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(Einleifung.

Sie 3al)I ber 58üd)cr, glugfcf)ritten unb (Einselaufläfec, bie ftd) mit (Er-

innerungen, entI)üUungen, operatioen unb pI)iIojopl)ijrf)en ^etracf)=

tungen über ben 2ßelttrieg befd)äftigen, ift fd)on jefet, mo erft ^mci Satjre

feit bem legten 6c^ufe oerfloffen finb, |el)r grofe. 2lucf) ber bie miatärijd)e

gad)Iiteratur aufmertfam SSerfolgenbe i)at Wü\)q alles barüber ©ebrucfte

5U lefen, gefd)ii)eige mit @rünbüd)feit ju [tubieren. Die eigentlid)e Xattif,

bie genauere ©c^ilberung, roie bie kämpfe oerlaufen finb, ift ein oiet

weniger beadertes gelb. Unb bod) foHte es oom 9^üfelid)teit6ftanbpuntt

umgefe^rt fein, auc^ menn man bem 93arnefoiDfd)en 2ßort oon ber 93er=

t)ältni53al)l ber Strategen ju ben Xaftifem nur cum grano salis suftimmen

iDill. aBir bebürfen Dieler 9ül)rer im (Sefed)t, SiJiönner, bie genau triffen,

„tüie es Dorne 5ugel)t", unb nur meniger, bie aufeerbem nod) für bie großen

operatiDen unb organifatiorifd)en i^ragen bes Krieges bas rid)tige 23er=

ftönbnis l)aben. 9!Kan mufe betonen aufeerbemno(^. 93Benn es nömlid)

bem ijelbl)errn an bem rid)tigen SSerftänbnis für bie laftif fe^lt, menn

er bas 2tugenmafe bafür oerliert, mas taftifd) nod) möglid) ift, fo ftel)t es

fd)limm um ben (Srfolg. 21lle großartigen „© a n n ä = @ e b a n f e n"

merben 3U ^^antaftereien, 3U einem gefäl)rlid)en (Bift, fobalb bie rein

tattifdjen 3Jlöglid)feiten überfel)en roerben, menn, auf (Brunb unter anberen

33erl)ältniffen eräielter ©rfolge, ber ©runbfa^ fic^ breit mad)t: es mirb

fc^on gel)en! nur 5Rut, mer nic^t magt, nid)t geroinnt! Grft mögen
bann magen. 3ioifd)en ^QQ^^ftiöf^it unb übertriebenem Sßagemut

muß l)en ^^elb^errn fein tiarer 35tid, fein 6d)arffinn bie rid)tige 9!Jlitte

finben laffen. (Er muß mit beiben x^ü^en feft auf bem 3Soben ber taftifc^en

Ußirflic^tcit ftel)en.

5)er nad)folgenbe Sluffag mirb fid) roenn aud) nic^t ausfd)Ueßlid) fo

bod) me!)r mit bem taftifd)en 5öerlauf als ber operatioen 2(nlage ber ent=

fd)eibenben kämpfe im Sommer 1918 befd)äftigen, ben kämpfen, bie bas

Sd)idfal 2)eutfd)lanbs beficgelten.

!Der gelbmarfc^all d. f)inbenburg l)at in ben 6d)ilberungen „STus

meinem ßeben" bie (Brünbe bargelegt, mesl)alb 2lnfang 1918 ber ®ntfd)luß

jum 2(ngriff an ber 2ßeftfront geboten mar. Der (Beneral ßubenborff be=

trad)Ut eingel)enb bie Derfd)iebenen 2(ngriffsmöglid)feiten. SDZir finb aud)

oI)ne Kenntnis aller (Ein3ell)eiten fd)on roäl)renb bes Krieges biefe ©rünbe



4 ©intcitung.

DÖIIig einleudjtenb geiücfcn. 5)eutc, röo wir nod) mel)x üon unferen ©egnern

lüiffen, er[t red)t. Die ßage bei unferen SSunbesgenoffen, unb ^mav bie

inneren wie bie S3erl)ältnijfe an ben Kampffronten, bie Stimmung in ber

beutfc^en 5)eimat, mie biejenige an ber 2Beftfront forberten gebieterifd) ben

2tngriff. 2)ie6 alles mürbe oerftärtt burd) bas in fitfierer 2tu5fi(f)t ftel)enbe

C^rfd)einen ftarfer amerifanifd)er Gruppen. Der Eingriff brad)te uns aud)

2tnfangscrfo(ge, mie fie feinem ber gegnerifd)en 2»urci)brud)Süerfucf)e be=

fd)ieben maren. 3ßir trieben fomoI)l gegen ^(miens—SDlontbibier, mie

gegen bie SJlarne^tarfe 5Bogen in bie feinblid^en ©teUungen. Sann gerieten

bie 2(ngriffe ins 6to(fen. Der erftrebte 2tusbau ber (Erfolge in hm Kämpfen
bei 2Irra5, bei ?)pern, am Kemmel gelang teils nur bürftig, lief teils auf

bire!tc i^el)lf(f)läge I)inaus, namentlid) ftanb ber (£rfoIg in argem 3Jlife=

i)erl)öltnis 3U ben gebrod)ten Opfern an Kampffraft ber Xruppen. —
60 bebingungslos man ber Offenfioe im {^rüt)ial)r 1918 au(^ 3U=

ftimmen fann, menn 3U biefer !^e\t nid)t fd)on ber Krieg oerlorengegeben

merben follte, unb baju lag fein 21nla^ Dor, entftel)t bod^ bie f^rage, ob

bie g^ortfefeung n\d)t bie bcutf(f>en Kräfte überftieg unb neue ©ntfc^Iüffe

unoermeiblid) mad)te. Die 58eantmortung biefer S^rage mögen bie folgenben

2tusfü^rungen ergeben.

3n bem JRaume oon 2Imicn6 I)atte bie Offenfioe in ein (Belänbe ge=

füt)rt,ba5 I)inter fid> bie 2ßüfte bes SSorfelbes ber 6iegfriebfteIIung f)atte.

iJür einen längeren 21ufentl)alt mar bie Stellung ungeeignet, einen neuen

2Binterfelb3ug in il)r gu füljren foum mögltcf^. 2tn ber SOlarne, auf bem aus»

fpringenben 58ogen meftlid) Soiffons über ©l)äteau=2;^ierrr)—Dormans

—

S^leims, ber burd) unferen erfoIgreid)en 5lngriff (Snbe Wa\ unb im 3uni

genommen mar, lagen bie $8erl)ältniffe roeniger ungünftig. Die 3^r»

ftörungen in unb f)inter ber ^^ront maren gering. SSeim Durd)fal)Ten ber

mciten ©trecfen 3mifd)en 2lisne unb Warne paffierte man oiele ©egenben,

bie 00m Kriege menig berüf)rt erfd^ienen. 5)ier maren aber bie rüdmärtigen

93erbinbungen mangell)aft. 23or einem großen 2tngriff mar umfangreid)e

©rgänjung bes ®ifenbal)nnefees unoermeiblid). Das erforberte ^eit.

STufeerbem mu^te ben ftarf abgefämpften Dioifionen einige 9flul)e gemöt)rt,

ber nur fpärlid) flie^enbe 9^ad)erfa^ lierangejogen, eine Umgruppierung

ber 2lrtillerie oorgenommen merben.

Dies alles oerurfad)te einen 2luffc^ub ber g^ortfefeung bes Eingriffs in

bem (Bebiet beiberfeits 9leims um fed)s 9Bod)en. Sn ^^^lanbern, bei Slrras

—Slmiens—SOilontbibier—©oiffons ift er überl)aupt nid)t mel)r in örrage

gefommen. Ob biefe (Brünbe fo smingenb moren, um bie mit ber 93er=

3ögerung oerbunbenen 9'lod)teile in ben Kauf ju nel)men, mu^ bat)in=

geftellt bleiben. — !^u einem Slusbau ber gemonnenen Stellungen auf bem



Cintcttung. 5

!Rorbufcr ber ÜJiarne i[t btefer 2(ufentt)alt nid)t benu^t roorben. ©r[t in ber

3rDciten 5)älftc bes 3uni mürbe auf bie SSefeftigung ber an bcn Xalt)ängen

ber 3Jlarnc gelegenen Dörfer burd) 58arritaben, Sratjtoer^aue unb SlRa=

[c^inengeroe^rncftcr l)ingea)iefen, eine i^auptroiberftanbs linie feft-

gelegt. Die Iruppe mar nad) ben ©efec^ten ftart erfc^öpft, in ben 35e=

ftänben \ci)wad), ber {^einb ftörte bei Xage unb bei ^ad)t bie 2Irbeiten

burd) lyeuer, bie Slrbeitsleiftungen fonnten nur gering [ein. Stufeerbem

lag ber (Bebante an S^ortfefeung ber Offenfioe in ber ßuft, mag bie Sf^eigung

5um Stellungsbau immer ftarf beeinträd)tigt. Da bie fpäter einfefeenben

fran5Öfi[(f)en ©egenangriffe 3mifd)en Dormans unb JKcims feine (Erfolge

{jatten, ift ha^ Q^eljlen gut ausgearbeiteter Stellungen für bie Deutfc^en

nid)t oer^ängnisDoII gemorben. Der t)ier fpäter angetretene JHücfsug ^atte

in operatiöen (Brünben, nid)t in ber taftifd)en Überlegent)eit ber ©cgner

[eine Urfac^e.

0. Swe^l. 3)te Sc^Iatfitcn tm Sommer 1918 an ber SBeflfront.



Der öeuffcfie 2(ngriff t)om 15. bis 17. Juli 1918 3tüifrf)cn

Dormans-Keims unö Xa\)\xve.

(i)ier3U Süjae 1 auf S. 10.)

^ ür bie gortfefeung ber Offenfioc mar bie @egenb beiberfcits S^leims

C/ geroQl)It. Ser 2lngriff [olltc ben oom (Begner gel)altcnGn 58ogen oon

JReims ab[d)nüren unb bie beutfd)cn ßinien über bie Warm, bis nad)

(Fpernai) unb öftlid^ gegen (Il)aIon6
f.
9Jlarne Dorfd)ieben. ^u biejem 3iiJß<f^

tt)urbe ber größte Jeil ber 7. 2t r m e e aus ber (Begenb öftüd) Q:^äteQU=

Xl)mxx) bis CI)ambreci) (öftlid) 5BiUe en Xarbenois) 3um 93orftofe in [üb=

ö[tlid)er 9'lid)tung angeje^t. 2ßenn in ben folgenben ©d^ilberungen Don ben

©eneralfommanbos bie Stiebe i[t, |o finb barunter nur bie urfprüngüd)en

forpsftäbe 5U Derftel)en, benen bie SiDifionen unterfteUt roaren. ajleift

I)atten biefe ©eneralfommanbos Don ben bei ber 55lobiImad)ung ober [päter

il)nen sugemiefenen Sioifionen feine meljr unter [\d). Sn ben ^erfonalien

ftanben biefe, unb bei bem fortmäI)renben 2Bed)fel mufete es fo fein, ntc^t

mel)r unter ben (Beneralfommanbos. 2)er ^ommanbierenbe (Beneral fant

mel)r unb mel)r 5U einer 23eni)altungsftelle I)erab, ein 3uftanb, ber, toenn

aurf) ein (Bebot ber bitteren S^lot, bod) ungefunb mar unb oon tlarfet)enben

Dioifionsfommanbeuren audy fo empfunben mürbe. — Sie i)aben es oft

bemertt, ha^ il)nen bie Stüfee bes ^ommanbierenben (Benerals für bie

!Durd)fe^ung il)rer 2öünfd)e nad) oben fel)lte. 2ßenn man aufeerbem an=

nimmt, ha^ 5U ben Stellungen ber Äommanbierenben ©enerafe bod) nid)t

gerabe überall unb grunbfä^lid) gans ungeeignete ^erfönlid)feiten au5=

gefud)t morben finb, fo mirb beren 2{usfd)altung bod) faum als eine für

bie 3ufu*ift befonbers empfe^lensmerte SO'la^regel an3ufel)en fein. — Bie

©eneralfommanbos, meift (Bruppen unb mit bem Sf^amen bes %ül)xex5

beseic^net, beftanben in ber Siegel aus brei ober oier bis fünf Dioifioncn.

gür ben 2tngriff maren oerfügbar:

bas XXIII. m. t. beiberfeits me^x),

bas VIII. 9*^. Ä. Öftlid) anfd)lie^enb bis Normans,

bas IV. yi. £. 3mifd)en Dormans unb 2Intl)enai),

@en. ^bo. 65 3mifd)en 2tntl)enai) unb (ll)ambxecx).

gür bie brei torps XXIII. m. t., VIII. 9^. t. unb IV. JH. t. galt es

5unä(^ft bie Waxne ongefid)t6 bes i^einbes 3u überfd)reiten. Der Q^lu^ ift

70 bis 80 m breit unb 3 bis 4 m tief. Sie Stromgefd)minbig!eit beträgt

burd)fd)nittlid) 0,5 bis 0,7 m. Die beiberfeitigen Ufer finb feft unb etxüa

1 bis 1,5 m über 9lormalmafferftanb. Die nal)e an bas aJlarnetal l)eran=



Stärfe unb 2tufgoben bcr bcutfd)cn 2lrmcen.

tretenben SSerge über^ö^cn bie Jaljo^Ie an Dielen ©teilen um 170 m. Die

unteren ^önge finb größtenteils fa^l unb be5t)alb bie SSorbereitungen 3um
^rücfen[d)lag mie bos ^eranfül)ren ber Xruppen bem feinblic^en treuer

ausgefegt, raenn ber ©egner i^n rec^tseitig erfennt unb ftören mill. Sft

bas 2Bafferl)inbernt5 üijermunben, [o mußte ein im Zal laufenber

Derteibigung5fäl)iger, oom ©egner nod) oerftörfter 58al)nbamm geftürmt

unb bamit ber guß ber 6übufer^öl)e genommen lüerben. Dort finbet ber

2(ngreifer sroar einselne tote SBinfel, aber es ift ber anftrengenbe 2{uf[tieg

5um jenfeitigen Jalranb oorjuneljmen. 93Bie bei ben meiften t5^lußüber=

gangen mar i^eftfe^en unb Slusbreiten an bem feinblid)en Ufer [d)mieriger

als ber 58rücfen|c^lag unb bas Überfrf)reiten bes i^lujfes felbft. Umfang=

reici)e SSefeftigungsanlagen, üiele oorbereitete Strtillerieftellungen maren

3ur 2(ufnal)me ber etroa com Ufer surüdgebrängten 3^ran5o[en bereit.

9florbö[tlid) SSerneuil mar bie beutfdje ßinie nod) nid)t bis an ben gluß

Dorgetrieben. (Es galt ^ier 3unäd)ft ein umfangreid)es fran5Öfi|d)es 6tel=

lungs[i)ftem meftlid) unb nörblid) SSanbieres 5U burd)ftoßen, 3al)lreid)e

tleine unb große 5ffialb[trecfen ju burd)fd)reiten, Sac^abf(^nitte ju über=

minben, el)e man aud) nur bie Slusläufer bes t^oret be la 3[Rontagne be

5Heims erreid)te. — Diefe 2Iufgabe fiel bem linten i^lügel bes IV. 5R. Ä.

unb bem (Ben. ^bo. 65 5U. 2Iuf bem linfen S^lügel ber 7. STrmee ftanb

bas VI. 5R. Ä., es foltte fid) bem 5ßorgel)en bes (Ben. ^bo. 65 nac^ ben

Umftönben anfd)ließen: eine etmas elaftifd)e Direttioe, benn bie ganje

©cgenb um ^Heims toar in mel)riäl)riger 2Irbeit burd) 5al)lreid)e Stellungen

^intereinanber ausgebaut, aud) führte ber Eingriff in ein fd)mer 3U burd)=

fd)reitenbe6 5ßerglanb.

Unter ber 2(nna^me, ba^ ber Eingriff erfolgreid) oerlaufen mürbe,

füllte er beiberfeits ber aj^arne, bie aJiitte 9'lid)tung auf (Epernar), ein=

fd)lagen, ber red)te f^lügel bie umfangreid)en ^Salbungen ^5^oret b'Sng^uien

unb O^oret be 9Saffr) burd)fc^reiten. SSeibe 2öälber finb oon 3a^lreid)en

Seen unb Sümpfen burd)fe^t. Seber, ber fran3Öfifd)e SBalbungen fennt,

mußte bas als ein fel)r fd)mierige6, überaus 3eitraubenbes Unternehmen

einfd)äöen.

aSon ber 1. 2trmee umfc^loß bas XV. 2t. Ä. !Reims, es foUtc ben

Singriff burd) ^Jeuer unterftüfeen, mä^renb bie linfs, öftlid), anfd)ließcnben

brei Äorps: VII. m. ^., XIV. 21. Ä., XXIV. 01. Ä. gerabeaus, in füblit^er

!Ric^tung 3mifd)en 5Reims unb Sontrien Dor3ugel)en l)atten.

Sie 3. 21 r m e e erl)ielt mit brei 2Irmeeforps: XII. 2t. ^., I. 93. 2t. ^.,

XVI. 2t. Ä., bie 2tngriff6front in 5Hid)tung 2Jlourmelon le @r.—Suippes

unb öftlid). ©ine meitere 2tusbel)nung bes 2tngriffes nad} Often, mcnn er

günftig oerlaufen mürbe, mar ins 2tuge gefaßt.



8 2)er beutfdje 2Ingriff Dom 15. bis 17. 3ult 1918 3toifd)cn Dormans'JKcims unb Xafjure.

Ser SIngriffsenttüurf l)atte fid) banatf) brei ^Tufgoben geftellt, Don

bencn man im ^"'ßifßl fßi" fonnte, u)eltf)e bie jdjtöierigftc mar: Sei ber

7. 2trmec mit brei Äorps bog Über[d)rciten eines [tarten g=IuBab|d)nittes

unb 2)urc^[d)reiten eines u)afferreid)en Söalbgebiets, mit bem Unten Q^lügel

bie 2Begnat)me oon wenigstens einem 2:eU ber bemalbeten 58ergIonb|(^aft

bes C^oret be JReims, mit bem linten S^Iügel ber 1. unb bem re(i)ten f^^lügel

ber 3. 2trmee bie Eroberung ber auf bem langgeftrecften S)öi)mvMen ber

C[:i)ampagne gelegenen feinbad)en ©teUungsfpfteme. — !Diefe brei 2luf=

gaben [tanben smar in einer gemiffen 2Be(f)feliDirtung, bei ber großen

räumlichen 2Iu6bet)nung bes ganaen 6d)Iad)tfelbes mar aber bie 2(usfid)t

gering, ba% bie ßöfung einer 2tu[gabe SOtifeerfoIge bei einer anberen au5=

gleid)en fönnte, menn fic^ bes (Begners nirf)it eine plöfelid)e, menig ma^r=

f(i)einlid)e 3agl)aftigfeit bemädjtigen mürbe. — (Ein 23orbringen über bie

2ßarne beiber[eits Normans tonnte DieIIeid)t bem SSogen, in bem ber

©cgner bei Sf^eims ftanb, oon SBeften I)er gefäl)rti(f) merben, aber aud)

nur bann, menn es gelang bas ausgebetinte SBalbgebiet roe[tlid) (Epernar)

bis gegen ©onbe en SSrie in einem ^uge [d)nell 3u burd)fto^en, mo5u bie

bamalige Äampftraft unferer Infanterie taum ausreirf)te.

SBie bei allen Äampfl)anblungen im Stetlungsfriege mar üon au6=

fd)Iaggebenber SSebeutung, ta^ es gelang ben ©egner gu überrajd^en.

Diefe 93orbebingung für ben (Erfolg t)at biefer Offenfioe ooUtommen gefehlt.

Der gegnerif(f)e Oberbefet)Ist)aber I)at in ber erften Sulimoc^e nid)t nur

über unfere allgemeine 2(ngriff5abfid)t unb über bie 2BaI)l ber Slngriffs^

front, ben 3eitpunft bes Eintretens, fonbern über alle (Ein5ell)eiten bis 3ur

3at)l unb Sage ber SSrüdenftelten über bie Tlarne genaue unb fiebere

9'lad)rid)ten erl)alten. (Er tonnte be5l)alb md)i allein bie nötigen 2lbmel)r=

maßregeln für bie beutfdje Offcnfioe treffen, fonbern aud) einen entlaftenben

©egenfto^ größten Stiles red^tgeitig Dorbereiten. Die Gräfte für biefes

!Doppelunternet)men feljlten il)m nid)t.

2lu5brüdlid)em 58efel)I entgegen mar ein ^ionieroffisier burd) bie

Warne gefd)mommen, um am feinblid)en Ufer 3U ertunben. dv mürbe ge=

fangen unb gab für uns fel)r f(^äblid)e STustunft. 2lud) auf bem Dflorbufer

ber 2Rarne gerieten ?]ßioniere in (Sefangenfd)aft. ©in 5Jlann oon einer

SSätfereifolonne lief über unb fagte aud) aus, mas er mufete. Das finb

leiber feine 2lusnal)meerfd)einungen, fonbern I)aften allen Eingriffen an,

bie einer lungeren Vorbereitung bebürfen. 3Sei SSerbun ging es um ebenfo,

als ber Eingriff uom 12. Q^ebruar bis 3um 21. Februar 1916 bes fd>led)ten

SBetters megen Derfd)oben merben mufete. — 2tud) jefet erlitt ber Eingriff,

metl bie 5ßorbereitungen nid)t gang abgefd)loffen maren, eine SSerjögerung

Dom 12. bis 15. Suli. — ßeljrreid) ift aud), t)a% am 11. 3uli ein fran3Öfifd)€r



5Borbebingungen bes (Erfolges.

Überläufer bie ^a(i)x\(i)i über einen beQbfid)ttgten großen Xanfangriff aus

bem SBalbe Don ß^otterets gebrad)t l)at. ©s ift natürlid), ba^ biefe 9^ac^=

ridjt ben einmal gefaxten ent|rf)IuB 3um STngrift nicf)t mel)r änbern tonnte.

Vlad) ber „Äritit bes aSeltfrieges oon einem ©eneralftöbler" (6. 230.

ßeip5ig, ^. f^. ^öl)Ier), I)aben allerbings über bie Sage beim 21. 0. ^. 7

eingel)enbe 9'lad)rid)ten oorgelegen, bie einen großen 2tngriff aus bem

5Balbe Don 93ilIers=©otterets Ijeraus als mal)rfrf)einlid) erfennen liefen.

t^Iiegermelbungen, bas Sinfdjiefeen ber feinblid)en 2trtillerie fünbigten it)n

an unb am 9. Ouli fagte il)n eine 2tgentenmelbung für ben 14. :3uli, ben

fran3Öfif(J)en 9lationaIfeiertag, ooraus. Sie beutfd)c 7. 2trmee foU bes^tb

mit großer 6orge auf if)re Q^ront ©oiffons—Q^^äteau=2;i)ierr9 gefel)en unb

ber 0. 5). ß. gegenüber lebhaft barauf tjingemiefen Ijaben, ba^ bie 6id)erung

ber red)ten f^Ianfe SSorbebingung für ben Eingriff über bie 9D^arne fei.

2as 21. 0. Ä. 7 I)ielt bie bort oorijanbenen Gräfte für \d)XDad). 2tber bie

0. 5). ß. fonnte feine SSerftärtungen jur 5ßerfügung ftellen, fie befd)ränftc

fic^ auf moljlgemeinte .^inroeife über bie fadjgemä^e SSereitftellung ber

Iruppen, momit menig geI)oIfen mar.

(Es f)at faum ^toecf, an ber i)anb ber ßagenfarten bie beiberfeitigen

Gräfte in parallele 3U ftellen. (Ein 2Iufre(i)nen ber fid) gegenüberfte^enben

Sioifionen mürbe fein jutreffenbes 58ilb für bie Gräfte t)üben unb brüben

geben. Die tatfäd)Iicf)en ©törfen ber einjelnen Dioifionen, i^r innerer

Äampfmert, roaren je nad) ben oor^er burd)gemad)ten @eferf)ten unb 2In=

forberungen \el)x Derfd)ieben. 9^ur 3U oft Ijaben bie beliebten Greife ober

Quabrate mit einer fauberen 3°^! x 3. 2). ober y 01. 2). 3u fd)u)ercn

Iäuf{f)ungen 21nlafe gegeben, menn man oergafe, ba^ bie betreffenbe

Dioifion nur 30 unb roeniger ©eroe^re für bie ein3elne Kompagnie 3ur

5)anb fjatte. 2tud) bas gilt für beibe Parteien, aber für bie Deutfc^en norf)

me^r als für bie i5^ran3ofen unb Snglänber mit ii)ren 3aI)Ireicf)en 5)itfs=

Dölfern aller 2(rt. 2)ie amerifaniftfje Sioifion fefete fid) 3ufammen aus sroei

5nfanterie=53rigaben, bie SSrigabe 3u fed)s ^Bataillonen, einer 2trtilterie=

^rigabe 3U brei ^Regimentern, einem ?|3ionier=5Regiment, einem ©ignalforps,

Dierse^n aJlafd)inengea)el)r=^ompagnien. Sie (Befamtftörfe belief fic^ auf

27 000 bis 28 000 3)lann. 2tufeerbem oerfügten bie 3U oier Sioifionen for=

mierten ^orps nod) über eine ftarfe ft^mere 2IrtiUerie; bie Sioifion toar

alfo mel)r als boppelt fo ftarf roie eine beutfrfje. !Da3u fam, ta^ bie 2Imeri=

faner nod) faum bie l^arte ^oft an ber 2Beftfront Eennengelemt Ijatten, allen

gäl)rlid)feiten besl)alb mit größter Unbefangent)eit unb urfprüngüc^er

grifd)e entgegentraten.

2tm 15. 3uli, morgens, nod) u)äl)renb ber 2)unfelt)eit, leiteten mir bie

6d)lac^t mit einer ftarfen 2lrtillerieDorbereitung ein. Die 93rürfenfd)lägc
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58eginn ber Sdjlodjt. H

beibcrfeits Dormans über bie ajlarne glürftcn, rücnn aud) teiltüeife unter

erl)eblid)en SSerluften. Die ^ampfgafe unjerer 2trtiUerie l)atten ungenügenb

getoirft. Die gegnerifd)e g^euertätigteit toar nic^t au5gefd)altet. Der (Begner

i)atte amei 2trtillerieaufmärfrf)e ^intereinanber oorbereitet.

2Iuf bem red)ten t^Iügel beiberfeits Wm t^CL\ öas XXIII. 5R. ^. auf

ftarten feinblicf>en, f)aupt[äd>Iid) oon ben 2Imeritanern (4., 5., 1. ameri=

fani[d)e Dioifion) geleifteten 2öiberftanb. ©s rourbe bas ©übufer ber

5!Warne nur oorüberge^enb genommen. Der Eingriff tarn ni(f)t Dormärts,

namentlid) infolge ftarfer flanfierenber 21rtillerieu)irfung oon Sßeften.

Die übergegangenen Gruppen mußten am 2tbenb auf has Ülorbufer ber

9!Jiarne 3urücfgenommen merben.

Die ö\Ü\ä) an[d)lie§enben ^orps ber 7. Hrmee I)atten etmas met)r

Erfolg. Sm herein mit bem linfen i^Iügel bes XXIII. 91. Ä. geroannen

bas VIII. ^. Ä., bas IV. m. Ä. unb bas (Ben. Äbo. 65 hen in ber 6fi33e

angebeuteten 3Sogen füblid) Dormans—93enteuil—^iourci)—(Bueuj. 2Im

linfen glügel ):)atte [\d) bas VI. JR. ^. an biefem (Erfolge burd) 3urücf=

werfen ber 8. unb 3. italieni[(f)en Dioifion, bie roeniger SBiberftanbstraft

aeigten, roirffam beteiligt.

^nbeffen roar fd)on am 93ormittage erfennbar, ba^ ben (Begner bie

beutfdje Offenfioe nid)t unoorbereitet getroffen, ba^ er feine SSerteibigung

nur in eine rücttoärtige ßinie oerlegt, unb er ju nad)l)altigem SBiberftanbe

entfd)loffen, ba3u aud) befät)igt mar. Der erfte (Erfolg, bie Einbringung

3al)lreid)er (Befangener fonnte nid)t barüber l)inroegtäufd)en, ba^ ber Xag
feinen entfd)eibenben Sdjlag gegeben Ijatte.

^ei ber 1. unb 3. 2Irmee mar er nod) geringer geroefen. SSereitftellung,

2lrtiUerieDorbereitung gingen ^voax planmäßig oor fid), aber bie beutfcf)en

Äampfgafe Ijatten grofee 5öirfung oermiffen taffen. Denn aud) I)ier ftanb

bie STrtillerie bes ©egners in mel)reren Cinien. — ^ei ber 1. 2Irmee na^m
bas VII. !R. ^. bas Dorf ^runay, überfd)ritt bie 93esle unb fam bis an ben

5RarnefanaI. Dort empfing bie Iruppe aber ftarfe 2IrtiIIerie aus ber f^^ront

aJiaiUt)—3Ser3i), fo ba^ bie Übejrfc^reitung bes Kanals nid)t meljr in

^^rage fam. 2lud) bie linfs (öftltd)) anfdjlie^enben ^orps, XIV. 21. ^. unb

XXIV. 51. ^., bemödjtigten fic^ ^xxtav fd)nell ber erften feinblid)en ßinie,

fonnten aber bie gegnerifd)en i>auptftellungen nid)t mel)r be3rDingen.

Bei ber 3. 2trmee mar ber 33erlauf bes Kampfes nid)t anbers. ^n
einem 2Iuffaö oon G^ommanbant 5Boud)arb (Revue niil. generale. 3uni=

f)eft 1920) mirb ausbrücfiid) betont, ba^ ber 2tbfd)nitt ber (E^ompagne

ber am beften eingerid^tete an ber gan3en fran3Öfifd)en thront gemefen, bafi

ber gegnerifd)e Eingriff mit ooller ©enauigfeit ertöartet fei unb bie (Begen=

maßnaf)men in aEer Mu^e Ijätten getroffen merben fönnen. Der @e=
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länbegctDinn bejd)ränfte fid) auf eine Xiefe oon 1 bis 2 km. Der (Begtter

f)aite feine üorberfte fd)on ftarf 3erfd)offene ßinie nur gana fd)iüa(f) befefet

unb u)ar in eine rücftnörtige bcffer erl)altene Stellung aurücfgegangen.

Sabei fann man oon einem (Erfolge nic^t fpred)en, benn ber 2tngreifer

tommt 3umeift aus feiner eigenen forgfam Dorbereiteten Stellung in 3er=

ftörte ßinien, bie er erft für feine :S^ed^ umbauen mufe, was lange, müt)e=

DoUe 2lrbeit bebeutet. 2ßät)renb biefer 3eit mufe bie Xruppe unter fet)r

ungünftigen ßebensbebingungen au5l)alten. Der auf feine ameite, ^ier feine

^auptftellung, surücfgegangene ©egner ift in einer erl)eblid) günftigeren

ßage. —
2Benn alfo ber T>uvä)hxud) ber gegnerifd)en ßinie auf größere Xiefe

mißlingt, fo ^war, ba^ iJreunb mie geinb in eine neue ßage tommen, ift

fofort bie ^Jrage aufsumerfen, ob es nid)t für langfriftige kämpfe oorteil=

I)after ift, einen geringen ©elänbegeminn mieber aufsugeben. i^eftl)altung

einselner für bie 2Seobad)tung, für f^Ianfierung ober als Stüfepunfte einer

bemnäd^ft roieber ju beginnenben Dffenfioe n)erben baoon natürlich dus»

3unel)men fein.

2(m 16. unb 17. 3uli beftanb ^ar md) bas Streben, mit ber 7. SIrmee

ben 2tnfangserfoIg aus3unu^en unb 3!Jlame=aufti)ärts in bem roalbreid)en

©elänbe meiter Dor3ubringen. Ser ©egner fefete aber fd)on ftarte burc^

Xanfgefdjmaber unterftüfete (Begenangriffe an. 2tn ein3elnen Stellen

mürben aud) beutfd}erfeits nod> üeine, aber bie (Befamtlage nid)t önbernbe

(Erfolge er3ielt. So ergab auf bem äufeerften linfen i^lügel ber 2tngriffs=

front bie SBegnaljme oon 9Jlaffiges eine örtlid)e 93erbefferung ber gront.

2(ber bas oom VII. JR. £. eroberte ?Prunai) mu^te mieber aufgegeben, bie

Gruppen l)inter bie 23esle 3urüc!genommen merben, ba fie unter bem feinb=

lid)en treuer 3U fe^r litten.

Der SO^larneübergang mar 3mar ein bead)ten5merte6 3^1«^^" für ben

5)elbenmut ber babei beteiligten Xruppen gemefen, i)atte aber eine gefät)r=

lid)e ßage gefc^affen, übrigens maren bie kämpfe oerluftreic^ unb erfolglos

oerlaufen. 2lud) ber an ber ajiarne errungene 23orteil l)atte mit bem t^^wB

bid)t Ijinter ber gront eine felbft für bie Äürse ber ^eit bei ber Sd>mierig=

feit ber SSerbinbungen nad) rüdmärts eine ßage gefd)affen, bie o^ne jeben

2(uffd)ub eine Jfinberung erl)eifc^te. 6s mürbe bes^alb aud) fd)on am
17. 3uli abenbs, als bas Sd)eitern bes 2tngriffs öftlid) S^leims erfennbar

mar unb bie Erfolge meftlid) als md)t entfpred)enb angefel)en merben

mußten, oon ber 0. S). ß. angeorbnet, $ßorbereitungen 3um 5Rüd3ug l)inter

bie aUarne 3U treffen, ^oä) et)e es beutfd)erfeits 3U einteitenben 3Ka^=

nal)men l)ierfür fommen fonnte, fd)uf fie ber ©egner burd) 2(nfet3en eines

großen, mit mäd)tigen aJlitteln ausgeftatteten (Segenangriffs, ben man

fc^on als ben 2ßenbepunft ber beutfd^en flöge im Qa^re 1918 anfel)en mu§.
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Sie oben angebeuteten tafti[(^en, bem Eingriffe ftd) entgegenftellenben

6d>tDterigfeiten legen bie i^rage na^e, ob es an ber beutfd)en ^^ront md)t

anbere ©teilen gab, bie für bie ^^ortfe^ung ber Offenfioe beffere 2Iu5[i{^ten

boten, ©ine 3BieberaufnaI)me ber feftgelaufenen Offenfioe auf 2(mien5

mod)te nic^t ratfam fein, obgleid) er ben ©ebanten, bie ©nglänber dou

ben S^ransofen 3U trennen, weiter oerfolgte unb be5l)alb oiel für fid) ^atte.

Ser Eingriff fanb {)ier befonbers ftarfe ^äfte bes (Begners. Der ^licf lentt

fid) bei SSeantmortung biefer ^rage aber auf bie (Begenb oon ^pern—ben

Semmel—Bailleuil—SJ^eroille. ©in glücflic^er 93orftofe in ber !Rid)tung

^operingI)e—^a5ebrouf, um bie 2Ia als grontt)inberni6 3U gewinnen, Der=

mieb fd>n)ienge unb jeitraubenbe kämpfe um au5gebel)nte bemalbete 35erg=

Ianbfd)aften. Dperatio oerfprad) biefer Eingriff, ber bie (£nglänber traf,

burd) bas 93ebroI)en bes mid)tigen 5)afenpla^es Dünfird)en gute Sßirfung.

Sie ©nglänber maren nad) unferen (Erfolgen im 3^rül)ial)r in einen au5=

gefprod)enen ^uftanb ber 5ZerDofität geraten. 5ßenn man aud) bie 5)offnung

nid)t l)egen tonnte, fie burd) einen weiteren 6d)lag fd)on friebensbereit 3U

mad)en, fo märe bod) feine 5Kücfmirfung auf bie feinblidje Stimmung fel)r

ftarf gemefen. 2Iufeerbem hxa(i)i2 biefer Eingriff bie auf bem äufeerften

linten feinblid)en O^Iügel bis 3ur Mfte fte^enben Belgier in eine gefä^r-

nd)e Cage. ©in ©rfolg mufete l)ier ftarf mirten. 6s ift feinesmegs au5ge=

fd)loffen, ba^ namentli^ bas ftart uertretene flämifd)e (SIement bie i)offnung

auf einen für bie ©ntente glüctlid)en ^riegsausgang aufgab. Überlaufen in

großen 3!)laffen mar möglid). Sie g^lamen t)aben fid) anbauernb, namentlid)

in biefer !^e'it unb mit ooUem 9'led)t, barüber betlagt, ba^ fie in ber belgi=

fd)en 2trmee bie 5)auptblutopfer nid)t allein abfolut, fonbern aud) relatio

bei bem fd)einbar I)offnung5tofen Dringen um ben 6ieg ber (Entente bräd)ten.

(Ein wenn aud) tein entfd)eibenber, fo bod) für bie Flamen erfennbarer

Sieg ber beutfd)en 3Baffen mufete in biefer ^eriobe il)rer 2Ibneigung gegen

bie gortfe^ung bes Krieges Dermel)rte ^raft geben, Dielleid)t 3ur 2Iuf=

(öfung bes belgifd)en 5)eere5 fül)ren. Sas I)ätte fieser ben tiefften (Einbruct

auf bie (Englänber gemad)t. 2luf ben 6d)Iad)tfelbern in Q^lanbern bitten

mir bie beften 0^rüd)te unferer ^^lamenpolitit in Belgien pflücfen tonnen. —
Surd) nid)t5 tonnte fie roirtfamer unterftü^t werben als burd) 33ernid)tung

bes betgifd)en i)eeres, mit biefer würben alle 93erwaltung5= unb 2ruf=

flärungsmafena^men über beutfc^e 6tammes3ugel)örigteit erft ibren rid)-

tigen 2ßert erl)alten ^aben. Siefe politifd)en ©rünbe tonnten allerbings

niemals allein ausfd)laggebenb für bie 2BaI)l bes 2Ingriffspunftes fein, es

banbelte fid) 3unäd)ft um ben tattifd)en ©rfolg, biefer war aber in ber

(Begenb fübweftlid) ^pern Ieid)ter erreid)bar als bei 9leims.

2lud) ßubenborff I)at in feinen Erinnerungen (6. 514/15) ausein^

0. Sme^l, S)ie ©t^lac^ten im (Sommer 1918 an bev Söcftfront. 3
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anbergcfefet, bog bie ©ebanfen immer miebcr 5U bem Eingriff in f^Ianbern

jurüctgefefjrt rüären, er fei il)m nod) ju \6)wev getüejen unb be5t)Qlb

Derfd)oben morben. ©ine genauere Begrünbung, eine bestimmte

Stbroägung in tafti[(f)er ^infid)t gibt er aber nid)t. Sie ©d)tDierigteiten,

größere 2BaIb[tü(fe ju burd)tämp[en, namentlid) milb bur(f^n)ad)[ene fron*

3Öfijd)e Salbungen mit i^rem feudjten Untergrunb, l)Qben mir auf ©runb

meiner namentlid) oor SSerbun gefammelten (Erfaljrungen eine [tarte 2tb»

neigung r)or for(f)en kämpfen eingeflößt. Sd) ftnbe [ie burd) ^ai)lre\d)e S5ei=

fpiele in ber Äriegsgejdjid^te beftätigt. — Desl)alb fd^eint mir ßubenborffs

Slnfid^t, ber 2(ngriff bei JHeims I)ätte eine gejunbe (Brunblage geI)obt, an=

fed)tbar. 2Bie bem auc^ fei, ii)m ift ber ©rfolg oerfagt geblieben, barauf

fommt es bei ben friegerifdjen Operationen allein an.

Die Äämpfe t)om 18. bis 22. Juti 1918.

(i^ierju Stiajc 1 auf 6. 10.)

2ßann ber S!Jiarfd)alI x^od) ben (Entfd)Iuß gefaßt l)at, bie beutfd)e nad)

2ßeften gefel)rte ^^ront 5a)ifd)en 6oiffon6 unb (Dt)äteau=Xl)ierr9 an5u=

greifen, ift nod) nid)t befannt. Ob er gleid) nad) ^^eftftellen unferer Offenfio^

abfid)ten, bie auf 2tbfd)nürung bes 9leimfer SSogens abgielten, mit feinem

^lan einen (Begenftoß oerfolgte ober fd)on Dorl)er bas 6c^lad)tfelb 3mifd)en

©oiffons unb ©^äteau=Xl)ierrt) als 5U einer größeren 6ntfd)eibung geeignet

ausgefud)t l)at, muß bal)ingeftellt bleiben. . ©in befonberer 6d)arfblicf

gel)ört meber gu bem einen nod) 5U bem anbern (Entfd)luß. Der ftart Dor=

fpringenbe 5ßogen ber beutfd)en S^ront an ber Sülarne forberte offenfic^tlid)

5U einem 5)auptangriff oon 2ßeft nad) Oft unb 3U einem 9^ebenangrlff aus

bem 5Bergu)alb oon 9leims nad) SQBeften l)erau6. — SSergegenmärtigt man

fid) bie 6d)U)ierigfeiten, bie bas 5BereitfteHen ber Xruppen unb bes um=

fangreid)en 5öiaterials erforberte, fo ift es u)al)rfd)einlid), ba^ bie 9Bal)l für

bie SIngriffsfront oon %od) lange feftftanb als ber beutfd)e 5ßorftoß am
15. 3uli über bie SlJiarne unb öftlid) ^Reims einfette, ßubenborff fprid)t fid)

in feinen Äriegserinnerungen nid)t barüber aus, er fagt nur, „ha^ es fid)

um einen großen ©egenangriff bes (Benerals ^od)" gel)anbelt l)ätte. Die

9=rage ift nur bann oon (£rl)eblid)teit, menn man unterfud)en möd)te, ob

bie fran3Öfifd)e Heeresleitung bie gefäl)rlid)e Sage ber beutfd)en thront mit

il)rer fel)lerl)aften fiinienfül)rung ertannt l)at, ober ob fie erft burd) ben

beutfd)en Eingriff auf ben (Bebauten gebrad)t ift, mit einem ©egenangriff

unferen SSorftoß ab3umel)ren. 3d) l)alte bas erfte für oorliegenb — aud)

bie oben eriDäl)nte ajlelbung bes Überläufers oom 11. 3uli über bas 3"=
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fammen3tcl)cn ftar!er 3:anfgefd)tDaber im 5ßalbe oon Cotterets bere(f)tigt

3U bem Sdjlufe. Der ^lan fe^t fein bcfonberes i^ül)rergenie ooraus, er

mar ganj aus ber ßage gegeben.

^ad) einer Sßeröffentlic^ung bes fran^öfifc^en ©enerals Spflangin über

biefe ^eriobe bes Krieges nimmt biefer bas i)auptr)erbienft für bie 5BaI)l

ber 2Jngriff5rid)tung in 2tnfprud). 5n feiner 6d)ilberuttg („Comment finit

la guerre" Revue des deux luondes Dom 1. 5uni 1920) erjöl)!! er,

ta^ er als 3^ül)rer ber 10. Strmee, ber beutfd)en nad) SBeften getel)rten

O^ront gegenüber, burd) eine 3a()t fleiner 2tngriffe ben großen 23orftofe Dor»

bereitet l)ätU, unb jmar frf)on oon (Enbe 3uni an. 2Im 29. Suni I)ätte fein

SIngriffspIan and) bie formelle Billigung bes (Benerats ?)3etain, feines Ober*

befel)lsl)aber6, erljalten. 2IIs aber am 15. Ouli bie bafür nötigen Xruppen*

Derfd)iebungen fd)on groei 3:;age im ©angc geioefen toören, l)ätte ^etain fie

angef)alten, meil fid) bie 2tn5eid)en für eine unmittelbar beoorfteljenbe

beutfd)e Offenfice Dermel)rt I)ätten. i^od) als ©eneraliffimus I)ätte biefen

©egenbefel)! aber töieber rüctgängig gemad)t, fo bafe bie ^Bemegungen fort»

gefegt feien.

Die beutfd)e ^ampflinie, gegen bie ber feinblid)e 2Ingriff am 18. 3uU

erfolgte, begann bei 2Iutred)es auf bem nörblid)en 2lisneufer. 6ie erftredte

fid) fübüd) ber 2Iisnc über 2lmbleni) in jiemlid) geraber 9lid)tung auf

fiongpont, oon bort mit einer leid)ten 2Iu6bud)tung bei Qa f^erte ^Jliton,

biefe 6tabt cor ber g^ront laffenb, nad) ©üben unb fd)menfte über (£l)e^r) en

Drfois in füböftlid)er 9'lid)tung auf CI)äteau=XI)ierrr) am 9lorbufer ber

2Jlarne entlang. — Über ben 2tusbau biefer SSerteibigungsünie ftet)cn

feine äuoerläffigen Angaben 5ur 23erfügung. Da eine iJortfe^ung ber

Dffenfioe geplant, minbeftens in ber ßuft lag, fann man mit einiger

6id)erl)eit bel)aupten, ta^ t)ier ebenfomenig etwas gefd)e{)en mar mie an

ber Warne. 5in etma fed)s 2ßod)en ift ber planmäßige unb gute 2lusbau

einer ©tellung faum möglid). Die .f)auptfd)töäd)e ber ßinienfüljrung lag

barin, ba^ ber ausgebel)nte 2BaIb oon 23iIIers=(Eotteret6 bid)t oor einem

großen 2;eil ber ©teltung ben ©inblid in bie feinblid)en Eingriffsoorb ereitun=

gen au5fd)Ioß. Dies mar namentlid) für bie unbemerfte SSereitfteltung ber

ftarfen Xantgefd)maber oon entfd)eibenber Sebeutung. 9^id)t allein für

bie SSereitftellung, fonbem aud) für bie red)t5eitige 58efämpfung burt^

bie beutfd)e 2trtiIIerie. 3Jlangin fagt, bei feiner 2Irmee Ijätten fid)

321 Xanfs befunben. — Die 5ßefe^ung auf bem rechten ^lügel I)atte bas

VII. 21. £. 2tn ber ^Tisne folgten bas XXXIX. 01. t. unb meiter füblid)

bas XIII. (5ßürttemb.) 21. ^., bas XXV. 5R. ^. unb bei Cl)äteau=3:t)iern)

bas VIII. 21. t. — Die brei ^orps bes red)ten S^ügels unterftanben bem

2r. 0. ^. 9, bie smei ^orps bes linfen bem 21. 0. Ä. 7. 2ßäl)renb ber kämpfe
3*
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rourben 3ii)i[d)cn bem VII. 2t.£. unb bem XXXIX. 91. t. nod) bas

XXXVIII. 91. ^., 3Q)i[(f)en bem XIII. 2t. Ä. unb XXV. 91. Ä. ba^

XVII. 2t. Ä. einge|(f)obcn.

Sie Äorps 5äI)Iten aud) l)icr im allgemeinen oier Dioifionen Don un=

gleirf)er Störfe l)infid)ttid) ber einzelnen ^Regimenter. 2tllgemein maren bie

Iruppen burd) eine (Brippe=6pibemie unb burd) bie oorangegangenen

kämpfe ftarf angegriffen. 2)a bie ©cgner nacf) bem (Eintreffen ber ameri=

tanifd)en ^ilfe ftart überlegene Gräfte üerfügbor l)atten, mar es i^nen

gelungen, aud) burd) t)äufige leilangriffe auf oerfd)iebenen ^untten ber

gront nid)t allein hm beutfc^en (Begner oietfad) 3u fd)äbigen, jonbern aud)

in tlngemifet)eit 3U I)alten, ob unb mo es it)m mit einem grofeen 2tngriff

©ruft mar. !Die Sd)mäd)e ber 7. 2trmee an il)rer 9©eftfront mar auc^ h^m

(Begner nid)t entgangen, ©s mar bei ber gegenüberftel)enben 10. fran^

3Öfifd)en 2trmee befannt, ba^ bie beutfc^en Kompagnien nur 40 bis 50 Wann
3äl>(ten. 2)er Oberbefel)l5l)aber ^at gemetbet: „5)er t^einb ift infolge feiner

5Rüdfd)läge fel)r gefd)mäd)t, aber hm 2lbfd)nilt5tommanbeuren ift befol)len,

unbebingt 3U l)alten, ot)ne auf 58erftärfung 3U red)nen. Die ^auptträfte

bes beutfd)en ^eeres finb für bie grofee Offenfioe bereitgeftellt. Die ßage ift

besl)alb für einen 2tngriff befonbers günftig." — Srgenbmeld)e 93orbereitun=

gen bes (Segners, bie auf feine 2lngriff6abfi(^t i)ätten beuten tonnen, finb

nid)t erfennbar geroorben. fiubenborff fagt in feinen (Erinnerungen

(6. 540), ha% il)m ein Dioifionstommanbeur mitgeteilt l)abc, er t)ätte am
17. Suli in ber oorberften ßinie fid) aufgel)alten unb ben (Einbrurf tiefften

t^riebens gemonnen. 2)er 2tngriffsbefet)l märe ber fran3Öfifd)en Iruppe erft

menige Stunben oor bem 2(ntreten befannt gegeben unb 9lad)rid>ten, bie

unmittelbar oor ^Beginn bes Kampfes in unfere ßinie getommen mären,

feien nid)t mel)r burd)gebrungen. —
(Es mar betannt, ba^ bie Xantgefd)maber oormiegenb nad)t6 an bie

Kampflinien l)erangebrad)t mürben, unb ba^, fobalb fie in beren S'läbe

famen unb il)r lautes (Beräufd) l)örbar merben tonnte, man bies burd) leb=

f)afte5 2lrtilleriefeuer 3U oerbeden fud)te. — Xxo^ ber 6d)mierigfeiten, eine

fo grofee SiJlaffe lanfs oorsubringen, ift bie (Sel)eiml)altung überrafd)enb

gut gelungen.

©ine längere artilleriftifd)e 93orbereitung bes 2Ingriffs fanb nid)t ftatt.

(Es fe^te Dielmet)r nur am 18. 6 Ul)r oormittags ein ftarter ^^euerfc^lag ein

unb unmittelbar l)inter i^m traten bie Xruppen 3um 2lngriff an. Sr rid)tete

fid) nörblic^ ber 2tisne gegen bas VII. 21. K. unb mürbe glatt abgemiefen.

2lber auf ber übrigen thront bis meftlid) (El)äteau=Xl)ierrr) gemann ber

®egner erl)eblid) ?8oben, erbeutete 3al)lreid)e @efd)ü^e unb mad)te oielc

©efangene. Die Kampfmeife mar überall bie gleid)e. (Es ful)ren bie ^an3er=
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roagcn in einer bis bal)in nirfjt beDbad)teten ^ai)l, gcbecft burd) SBalb unb

I)oI)cs (Betreibe, Dor unb I)inter if)nen Sd)uö fucf)cnb folgte bte Infanterie.

2(f5 befonbers toirfungsDolI ermiefen fid) niebrige lanfs, bie burd) unfere

ßinie Dorfuf)ren, 30'iafd)inengetrtel)re mit Sebienung abfegten, 3urücffui)ren

unb bies Tlanöver n3ieberI)oIten. ße^teres beftreitet SJlangin.

2rm tiefften mar bas roeftlic^ unb füblid) ©oiffons auf biefe 2ßeije ent=

ftanbene ßod), es betrug bort 5 bis 6 km in ber Xiefe, übrigens 3 bis 4 kin.

2tbgefel)en oon ben baburd) bebingten ftarfen 5ßertuften, mad)te biefer

9flüd[d>Iag auf bie 2;ruppe auc^ in moraIifd)er 23e3iel)ung ben tiefften (£in=

brud. Statt einer iyortfüi)rung bes Eingriffs mar fie nad) fd)meren kämpfen

jurüdgetDorfen. Sie i)<itte bas ©efül)!, ben feuerfpeienben Ungetümen ber

Xanfs nid)t geii)ad)fen 3U fein.

(Bleic^jeitig mit bem Eingriff gegen bie Söeftfront ber 9. unb 7. 2Irmee

batten bie (Begner üerfud)t, beim IV. 91. ^. unb @en. ^bo. 65 bas an ben

DorI)erget}enben lagen oerlorene (Belänbe fübroeftlid) JReims roieber 3U

geroinnen. Die a3erfud)e fd)Iugen faft DÖÜig fel)l, bie beutfd)en Stellungen

rourben im roefentlid)en bei}auptet. 2ßenn noc^ ein S^D^if^I beftanben ^ätte

— roas übrigens nid)t ber ^^all roar — , fo mufete er fd)roinben, t)a^ nämlid)

ber ©egner burd) eine oon 2öeft nad) Oft unb bamit in Übereinftimmung

gebrad)t eine Offcnfioe Don Oft nad) 2ßeft ben über unb an bie 5!Jlarne

Dorgetriebenen Sad abflemmen rooüte. Diefe (Befal)r unb bas mangeinbe

@efül)l ber Sid)erl)eit, bie übermächtigen feinblid)en 2Ingriffe, namentlich

benjeuigen 3roifcf)en Soiffons unb G:i)äteau=X^ierrr), auf bie 2Beftfront ber

9. unb 7. 2trmee, brängten 3U bem (Entfcf)Iufe, ben Dorjpringenben ^ogen

an ber 3Rarne 3urüd3une^men. ^insu famen bie fd)roierigen rüdroärtigen

23erbinbungen bei einem 3roifcf)en ber ^ront unb ber Stisne fef)r mange(=

l)aften 33ai)nnefe, tro^ 9?euanlagen unb ^a^nbauten, bie erft 3um Xeil be-

enbet, 3um Üeil nad) bem 33erluft oon Soiffons unter bem feinblic^en

treuer lagen.

Dbgleid) am 19. 5uli ber g^inb 3roar feine heftigen Eingriffe o^ne

tt)efentlicl)e Grfolge, me^rfaci) burci) unfere (Begenftöfee surüdgeroorfen unb

roieber oorbringenb, fortfe^te, rourbe bie oorgef(i)obene %xont in ber ^ad)t

oom 19. 3um 20. 5uli roieber über ben i^lu^ 3urüdgenommen. Dies gelang

ol)ne Störung bes (Begners in mufterl)after Orbnung. 2Iber auc^, nacl)bem

bies au5gefül)rt roar, oerlangten bie 5roifcf)en 2lisne unb Tlaxm ange=

fammelten 93orräte an Cebensmitteln, SOlunition unb ^ampfmaterial aller

2trt, roie fie bie geplante Q^ortfe^ung ber Offenfioe bebingt l)atte, einen

gan3 allmäl)lici)en 5Küd3ug. Irogbem blieb fel)r oiel liegen, forool)l 3Seute=

munition aus unferer Offenfioe roie bie für ben Singriff je^t bereitgeftellte.

— Der ©egner l)atte genügenb Gräfte, um an ber gan3en 5ßeftfront ber
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9. unb 7. 2Irmce [eine STngriffe fort3u|efeen unb bod) einjelne fünfte mit

befonberem Vla(i)bxud 5u berennen. Sas mar namentlid) bie (Begenb \üUiä)

©oiffons. 5)ier mu^te jeber [einer (Erfolge uns befonbers ge[äl)rli(i) roerben,

meil [ein 23orbringen bie 2lb[id)t ber 2tb[c^nürung un[erer [ür bie x>ox--

liegenben 23erl)ältni[[e be[onber6 unglüc!lid)en S^ront ber 93era)irnid)ung

näljer brachte. 2)ie 2{bn)ef)r gelang aber unter 5)il[e eingetroffener 33er[tär=

fungen, obgleid) bie[e oft nii^ gef)örig gegliebert unb o^ne genügenbe

Kenntnis oon (Belänbe unb Kriegslage eingefe^t merbcn mußten.

Sie Mcfaugsfämpfc t)om 23. Juti bis STufang

2(uguff 1918.

2ßäf)renb ber Kämpfe mürben bie 23orbereitungen für ben S^lüctsug

planmäßig meiter geförbert unb am 22. Suti ber 93efet)I erteilt, bie beiben

beiberfeits (li)äieau - Xl)ierrt) [tel)enben Korps, bas VIII. 2t. K. unb

XXIII. ?H. K., in ber 9^ad)t oom 23./24. Suli 3urütf5U3iel)en. Da fie ben

roetteften 2ßeg in bie Stellung I)inter bie SSesIe surürfjulegen t)atten, in

i{)rer red)ten t^Ianfc am meiften bebroI)t maren, [ollten fie mit bem S'löumen

beginnen. 5Jiocf) et)e es 3ur 2tusfül)rung bes 9'lüd3uges tam, erfolgte am
23. 3uli mieber ein großer allgemeiner 2tngriff gegen bie gan3c Sßeftfront

ber 7. unb 9. STrmee. ßine ftarte l^^eueroorbereitung oon einftünbiger

Dauer ging bem 2lngriff ooraus. W\i 3al)lreid)en 2;antge[d)mabern griffen

f^ran3ofen, unter biefen oiele 6d)mar3e unb 2Imerifaner, füblid) Soi[[on5

bis in bie (Begenb oon C[^l)äteau=H)ierrt) an. Der 2Ingriff rourbe, oon gans

geringfügigen (Belönbeoerluften abge[el)en, abgeB)ie[en, ob[d)on bie (Begner

il)n mit immer neuen SBellen an ben oerfrfjiebenften Stellen oft r)ier= bis

fünfmal l)intereinanber Dor3utragen oerfuc^ten.

Der 9lüd3ug tonnte bal)er [d)rittmei[e in ben folgenben Xagen unter

anbauernben 2tbu)el)rfd)la(f)ten fortgefe^t merben:

am 24. 3uli in ber fiinie roeftlid) ©oi[[on6—OuIcf)r| le Gljateau—55eu=

oarbes—93erneuil,

am 27. 3uli mar aJiitte unb linter i^lügel bie[er fiinie oon ^artennes

ah auf f^ere en Xarbenois—(Bouffancourt—33iUe en Xarbenois

—

(Bueuj 3urücfgenommen.

Stnfang Sluguft ftanb ber linfe f^lügel ber 9. unb bie 7. 2trmee in ber

2Iisne—23esle=6teltung, unb smar bas XXXVIII. 5R. K. unb bas

XXXIX. 9(1. K. auf bem 9'lorbufer ber ^lisne oon gontenoi) bis donbe

(9. 2trmee). — SSei Conbe f(f)lof[en fic^ bie Korps ber 7. 2trmee an:

XVII. 2t. K., VIII. 2t. K., VIII. 91. K., (Ben. Kbo. 65, VI. 91. K., meiter
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Öftlid) bei OJlontign^ folgte bie 1. 2trmee mit bem XV. 21. ^. gegen Si^eims

in ber frül)er fd)on innegel)abten Stellung.

ßubenborff fagt in feinen (Erinnerungen (6. 541), al5 am 22. 5uli

eine ^ampfpaufe eingetreten mar, bie ber ©egner 3ur Umgruppierung

feiner 2IrtiIIerie, ßum f)eranbringen frifd)er Gräfte unb Grgän3ung feiner

93Zunition einf(f)alten mufete, „bie 6d)[arf)tentf(f)eibung mar für uns au5=

gefallen". Das ift infofern rid)tig, als ber (Begner fein angeftrcbtes !SM,

bm großen SSogen unferer ^ampfiinie oon Soiffons über Gi)äteau=Xl)ierrt)

—füblicf) 2)ormans nad) JReims abjuüemmen, ben bort DorI)anbenen ftarfen

beutfd)en Gräften eine oolltommene ^ataftropI)e 5u bereiten, nid)t erreid)t

l)atte. — Der bie Greigniffe com 18. 3uli bis 2tnfang 2tuguft 3ufammen=

faffenbe 23erid)t ber Operationsabteilung ber 0. S). 2. leitet feine Dar-

ftellung mit bem Sage ein: „Der 2lnfangserfolg bes O^einbes gegen unfere

burd) ©rippe gefd)mäd)ten, burd) bie oorangegangenen Jeilfämpfe er=

mübeten Dioifionen mar grofe."

Diefes SSefenntnis brücft unfere ßage fel)r fd)onenb aus.

(Es ift meber oiel Sd)arffinn nod) längere ^rieg5erfal)rung baju er=

forberlid), um abgefel)en oon aEen über bie kämpfe befannt gemorbenen

©injelljeiten ju bem Urteil 3U tommen, ba^ in ber (Befamtl)eit bie Xage

Dom 15. 3uli bis 2tnfang Sluguft uns einen ^räftefd)munb 5ugefügt t)atten,

ber einer Dlieberlage gleid) fam. ^ad) einer oberfläd)lid)en Sd)ägung mirb

man bie !^ai)[ ber Dioifionen, bie abgefämpft il)re Sßiberftanbstraft ftarf

eingebüßt l)atten unb für ^ngriff5gefed)te auf eine 9^eil)e oon 2ßod)en nid)t

mel)r in 2Setrad)t fommen fonnten, auf etma 70 Deranfd)lagen muffen. 5ßir

roaren ^voar einer ^ataftropl)e entgangen, aber bod) gefd)lagen, barüber

fonnte fein ^tö^if^t obmalten.

Ss ift fc^on angebeutet, ha^ bie Kriegslage bie i^erftellung einer

ftarfen ©rabenftellung mit ber ©lieberung in mel)rere auf menige l)unbert

ajleter l)intereinanber gelegene Stellungen nid)t geftattet ^atte. (£s l)atten

baju bie 3^it unb bie Kräfte gefel)lt. — Die in frül)eren Kämpfen oom
(Begner angemenbete tagelange 35efd)iefeung fefter (Brabenftellungen, bas

„(Eintrommeln" unferer SSerteibigungslinien l)intereinanber, f)atte aufeer=

bem bie „Stellungen" in 9}lifefrebit gebrad)t. 33on ftarfen rücf=

märtigen Stellungen mar oollenbs feine D^lebe, unb über bie 2(isne—33esle=

ftellung fagt ßubenborff, ba^ bie 3urüdgel)enben Korps oon 2;ruppen „in

einer notbürftig eingerid)teten Stellung 2Iufnal)me gefunben l)ätten". Da
bie 23e5le faum als 5)inbernis an3ufpred)en mar, bie 33erftärfung ber

Stellung jegt erft in 3Serül)rung mit bem geinbe gebaut merben mufete, mar
oon einer SSBiberftanbsfraft faum bie ^ehe. 2Illgemein mar bie 5ßerteibi=

gung mit bemeglid)em 5ßorfelb eingetreten. SBer aus eigener (Erfal)rung

erfannt l)at, roeld)er anöauembe, folgerid)tige Drud ba3u gel)ört, um ben
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Stellungsbau äu förbern, meife, bafe mit ber 2rnnal)me biefeg (Srunbfafecs

bei ber in unferem ^eere liefeingeiüuräelten SIbneigung gegen bas

Sd^anjen unb ©raben i)ierfür balb ni(i)t6 mel)r ge[d)iel)t. —
Der ©eneral ö. t5^aItent)Qr)n fprid)t fid) über bie n)äl)renb [einer

lätigfeit als Q:i)ef bes ©eneralftabes gültigen 33eftimmungen für ben

©tellungstrieg unb bie fpäter in 2Inn)enbung gebrachten ©runbfä^e ein=

gel)enb aus (Sie Oberfte Heeresleitung 1914—1916 in it)ren tDid)tigften

entfc^Iiefeungen*), 6. 31) unb Iel)nt biefogenannteSSorfelbt^eorie namentlich

bei minber fampffräftigen Gruppen entfcf)ieben fcf)on best)alb ab, meil |ie

bas „6icf)gefangengeben" begünftige. 2tuci) ßubenborff [agt in feinen (£r=

innerungen: „Xattifct) I)atte fic^ bei O^üdaugsfämpfen bas 93orferb nid)t

beiüät)rt. ©ein 2tufgeben brad)te 3u leicht Unorbnung in bie ba^inter be=

finblid)e 5)aupttDiberftanbslinie" (6. 542). Unter bem 21. Suli befahl bas

21. 0. Ä. 7. eine ^anberung in bem tattifct)en 23erfal)ren. „35ei fci>mad)€n

Xruppen unb bei fel)lenber 3eit 5ur forgfältigen einriti^tung unb 95efeI)Is=

gebung feine ober nur Meine 23orfeIber. ©ine ßinie beftimmen, bie jeber

als biejenige fennt, um bie bis aufs le^te gerungen merben mufe. Sft bie

Sage in biefer feft, fönnen bie 3unäct)ft bicf)t baoor Dorgefd)obenen ^a=
trouillen meiter t)orgefct)oben loerben. 2(rtiUerie fofort auf ©trafen ein=

fd)iefeen, auf benen Xanfs gegen bie :3nfanterie DorgeI)en fönnen." —
Wan erfennt, ba^ ficf) ber ^ßerfaffer boct) nict)t gana Don ber fcf)on 35obcn

gefaßten 93orfeIbtl)eorie frei mact)en fonnte ober mollte. — ©in 5)aupt=

na(f)teil fd)eint mir barin ju liegen, ba^ fid) bas 9Sorfelb bei bem 6teUungs=
bau auf bie 5)aupta)iberftanbslinie, biefe aber auf jenes oerläßt. ßs lüirb

an feiner ©teile etmas Orbentlicf)es geleiftet. Die 93orfelber tDäl)renb bes

!Rütf5uges maren ^mar in bie harten einge3eicf)net, in 5Birflid)feit roaren

fie meift aber nic^t oor^anben.

SÖtelbungen unb 5Berict)te ber Äommanbeure aus biefer :^e\t laffen

erfennen, ha^ bie Xruppen außerorbentacf) gelitten l)atten. ©s wirb offen

Don l)öf)eren gül)rern ausgefprocf)en, ba^ il)re SSerbänbe abgefämpft

maren, ba^ ber anbauernbe ©infat3 in ber thront, bas ftänbige ^erum^^

liegen im freien, aJiangel jeglicf)er D^lu^e, anbauernbe 5Befd)ießung, ernfte

33erlufte, ©rfranfungen, ju eintönige, l}äufig unjureic^enbe 23erpflegung

unb monatelange ©ntbeljrung jeglicl)er Körperpflege bei ftarf ^erunter=

gefommener Sefleibung bie Infanterie in it)rer tampffraft ert)eblic^ be=

einträc^tigt l)atten. — 58ei 3a^lreicf)en 2;ruppenteilen feljlte bie große

Bagage, ba fie bei bem ^erummcrfen ber Dioifionen oon einer 2trmee 3ur

anbern n\d)t nad)gefommen mar. Die :3nfanterie=25atailIone t)atten Dtel=

fad) nur eine Durd)fcl)nittsftärte oon menig über 400 !IRann, bie 3al)l--

reid)en ©peaialiften eingefd)loffen. — 2lud) ber 3uftanb ber ?Pferbe mirb

*) e. S. 2«tttlcr & 6oI)n, Berlin 1920.
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als menig befriebigenb, ber bauernbe 2tbgang als grofe beaeic^nct, mas bei

bem bürftigcn %uttex, ben großen 2(n[trengungen unb ber naturgemäß

nicf)t immer forgfamen Pflege felbfiDerftönbüd) erfd)eint.

^njeifel, ob 3a^Ireicf)e Sioifionen nic^t [o abgeroirtjc^aftet roaren, bnfe

fie feinblic^en ©roBangriffen nid)t mel)r geu)act)fen toären, erjd)ienen be=

red)tigt. Unb bod) lag bie 5Bal)r[c^einad)!eit üor, t)a^ bie bem (Segner jur

5ßerfügung ftel)enben 3Jlaffen, bie burcf) 2lblöfungen unb 2luffri|d)ung

ß)ad)[enbe SSerftärfung, namentlich ber ftänbige 3"ftrom ber 2tmeritaner,

{5ortfefeung ber kämpfe oeranlaffen mürbe. Der geringe 3ßert, ben ber

(Begner auf ben ©teUungsbau legte, ftüfete biefe SSJleinung. W\i einem

©rofeangriff gegen bie als bürftig beurteilte Stellung mar aljo au recl)nen.

Die 5(i)la(i)lcx[ stüifrfien 2(rra5 utiö Soiffotis

üom 8. 2(uöuft bis (Enöc 2(ugu[t 1918.

(i)ier5U ©tijse 2 auf 6. 26.)

2Im 24. 3uü ^atte — fo fdjilbert SIKangin — ber (Seneral goc^ bei

[id) bie Oberbetel)l5l)aber ber Derfd>iebenen ententel)eere, ^etain, Douglas

^aig unb ^er|l)ing, oerfammelt unb il)nen eine Dent[d)ritt mitgeteilt, mie

er auf ©runb ber an ber 9Rarne unb 2Iisne errungenen SSorteile feine meite=

ren Operationen fül)ren moUte. (Er betonte bie jugunften ber Alliierten

oeränberte (Befamtlage: bas moralifd)e Clement ber Xruppen l)ätte fid)

gebeffert unb bie amerifanifd)en 93erftörfungen mit 250 000 5Dlann in jebem

5!Jionat Ratten ben SSerbünbeten bie materielle Überlegenl)eit gegeben. Der

2lugenblicf fei gefommen, ol)ne X^erjug eine allgemeine Offenftoe ju be=

ginnen, günf (Einaeloperationen mit furjen 3o3ifcl)enräumen follten bie

beutfc^en 2lrmeen in Unorbnung bringen, bie 93ermenbung ber Sfleferüen

ftören unb bem ©egner bie 3eit äur aBieberergönjung ber 3:ruppeneinl)eiten

nel)men. x^üx jebe ber Derfd)iebenen Operationen mürbe ber !S^ed flar=

gelegt. Die noc^ im ^UQe befinblid)e unb in einigen Jagen abgefd)loffene

Offenfioe an ber 2Rame foUte bie (£ifenbal)n ^aris—Sloricourt, bie jmeite

bie (Eifenbat)n ^aris—Slmiens frei mad)en, bie britte biejenige oon ^aris

—

2tDricourt gegen dommerct) burd) 2Ibf(^nürung bes Cogens oon 6t. 9}li^ie{

in 55eftö net)men. Der englif(i)en 2lrmec mürbe bie oierte Operation, um
bas nörblirf)e Äoljlengebiet mieberjugeminnen, unb bie fünfte, jur ®nt=

laftung oon Dünfird^en unb ©alais, jugemiefen. — ?öielleid)t l)at ber Oene=

ral 9[)^angin ben 6inn ber Darlegungen bes ©enerals ^^oc^ nidjt gana erfaßt,

benn es ift unoerftänblid;, mas unter ben oorliegenbcn ^ampfDerl)ältniffen

gerabe bie überall ftarf aerftörten (Eifenbaljnen als Operationsobjefte für

eine 5lotle fpielen fonnten. ©s Ijanbelte fid) um Eingriffe in einzelnen (9e=
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bieten unb barum, bie Deutfd^en in it)nen ju merfen. — Sflacf^olgenb mirb

bie 5 u) e i t c ber fünf Operationen inss 2tuge gefaxt, es mar bie u)i(i)ttgfte,

in ben f^olgen fcf)n3erfte bes ganzen Krieges.

2)ic Eingriffe rid)teten jid) gegen unjeren oon 2tlbert—SSitlers 23reton=

ncuj—SRontbibier gegen 2(mien5 r)orgefd)obenen SSogen. (Er mar ettras

weniger gegen ben ^Jeinb ausfpringenb als an ber Tlaxne, aber nod) ge=

nügenb, um il)n 3unäd)ft Don sroei ©eiten ansufaffen, bie f^Ianten einsu*

brücfen unb bonn ben ©rfolg burd) ©rmeiterung ber er5ielten SSeuIen aus*

anbauen, ©eine großen Wittei geftatteten bem (Begner in aUmäI)(i(f)er

g^olge auf einer i^ront oon 170 km anaugreifen. 5)ie ©ntfct)eibung brad)ten

babei lüieberum bie lanfs. 2(uf ©elänbeftrecfen, bie il)nen feine befonberen

5)inberniffe, Dor allem feine breiten Sßafferläufe in ben 2Beg legten, burd)*

brachen bie ^Panjermagen in großer 3a^I unfere oorberen ßinien. 2ßar

bies gelungen, fo fd)menften fie nad) ben gelaufen ab unb nal)men unfere

Sflcferoen unb unfere SSatterien unter f^euer. Stufeer ber unmittelbaren

6c^mäd)ung unferer (Befed^tsfraft trat baburd^ nod) eine Unterbinbung bes

33efe^Ismed)anismus ein. Durd) t^Iaggen3eid)en I)ielten bie Xanfs unter=

einanber SSerbinbung, mittels ^Brieftauben gaben fie nad) rüdroärts il)re

aReibungen. !Der Äampf mit ber Xantmaffe I)atte nad) ^al)[ unb SSermeu'

bung eine ungel)eure nid)t geal)nte ©nttüidlung erfat)ren, bem beutfd)er=

feits nid)t5 ebenbürtiges entgegengefefet merben tonnte. — ßeiber! Unfere

Snbuftric ^atte, burd) üiele anbere 2Iufgaben in 2tnfprud) genommen, einen

braud)baren ^ampfmagen nod) nid)t in ausreic^enber 3of)f t)erfteUen

fönnen. Ob I)ierbei nid)t auc^ eine Unterfd)äfeung bes gegnerifd)en neuartig

gen Kampfmittels eine StoUe gefpielt I)at, bleibe bal)ingeftellt.

93on erl)eblid)er fomot)! materieller toie mora{ifd)er 2Birtung auf

unfere 2tbu)el)r maren aud) bie moffent)aft auftretenben Tiefflieger, bie

mit SSombenabiDÜrfen unb S!Jiafd)inengeu)eI)ren überall in ben Kampf

eingriffen.

Die r)erfd)iebenen Eingriffe mürben fid) nur burd) eine in alle ein5el=

l)eiten einge^enbe 6d)ilberung barftellen laffen, I)ier tann es fic^ nur barum

I)anbeln, biegrofeen^^afen biefes 9liefenfampfes ins 2tuge ju faffen.

2tm 1. 6d)Iad)ttage — 8. 2tuguft — f)errfd)te ftarfer Giebel, ber burd)

fünftlid)e 33ernebeiung an oielen ©teilen nod) erl)eblid) oerftärtt mürbe.

Dies oerminberte bie 5Birfung unferer Xanfabmel)rgef(^üfee, fd)altete fie

faft aus. — Die beften Slngriffsbioifionen bes ©egners, Kanabier unb

2luftralier, leiteten ben 23orfto^ beiberfeits ber großen Sflömerftra^e

Slmiens—6t. Quentin ein. Daraus entmictette fid) bas 6d)lad)tfelb am
8. unb 9. 2(uguft 5mifd)en 2tncre unb ber 2lore, bas burd) bie ©omme unb

ben ßucebad) in brei 2lbfd)nitte geteilt, im ganaen eine SSreite oon 30 km
I)atte. Der ©to^ traf bas XI. 2t. K. unb bas ©en.Kbo. 51. ©s ift burd)*
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aus bc5eid)nenb für bic Sßirfung bcr ^^anfs, ba^ auf unb bciberfeits ber

9lömerftrafee ber STngreifer am fd)nell[ten unb tiefften auf 15 bis 18 kin

einbrechen fonnte, bis il)n in ber ©egenb oon g=oucaucourt ber beutfd)e

(BegenftoB traf unb roieber einige Kilometer aurücfmarf. 2(uf biefer freien

burd) feine SBafferläufe unterbrochenen f5-läct)e maren bie SSermenbungs^

möglicf)feiten ber Xants befonbers günftig. S^örblicf) ber 6omme betrug

ber feinblicf)e (Belänbegeminn nur 2 bis 3 km, füblicf) bes fiucebacf)es aber

fcf^on 8 bis 10 km. 2)a§ es bem ©cgner möglief) mar, in bem 5Bintel

3mifct)en 6omme unb 2tDre bie Xanfs in großer 5IRenge an bie (Einbruct)5=

ftcllen f)eran3ubringen, Ieucf)tet oI)ne meiteres ein, meniger in melci)er 2Irt

biefe gefätirlicfje 2Baffe oI)ne ernfte ©cf)äbigung fici) ben Sioifionen bes

@en. Äbos. 51 5U näjjern Dermod)te. 5!)^öglici) ift, ba% unter bem Ginbrucf

bes ftarfen Sur(f)brucf)s an ber g^^ömerftrafee bie SBiberftanb straft unferer

SSerteibigung beim @en. tbo. 51 einbüße erlitten l)at, ober bafe gleich nac^

bem crften Erfolge beiberfeits ber JHömerftrafee bic Xanfs füblid) ab--

fcf^roenften. Gs foUen baburcf) ftarfe leite ber Xruppcn bes (Ben. ^bos. 51

DoUftänbig abgefcf)nitten fein.

2rm 8. Sluguft abenbs titelten bic T)eut\ä)en bie ßinie SUiortancourt

—

C^ipillt)—SSauoiUers—!Hofieres—^angeft—CTontoire an ber Slore.

Gin befonberes 3nterme330 fc^eint es gemefen 3U fein, als nacf) bem

(Beiingen bes Angriffs oon SSillers 3Sretonneuj auf ^^oucaucourt englifcl)c

^aoalterie 3um 9lacf)l}auen oorging, aber 3ufammengefcf)offen mei(f)en mufete.

2lm 9. 2tuguft oormittags rul)te ber ^ampf üor bem größten leil ber

(£inbrucf)sfront bei ber 2. 2trmee, ber (Begner mufete eine 5leugruppierung

[einer 2rrtillcrie, (£rgän3ung ber SU^unition ufm., Dielleicf)t aud) 2tb-

töfung ber abgefämpften Xruppen Dornet)men. ^uv bei ße Quesnel unb

5)angeft fam es 3U Eingriffen, bei benen bie 2tIIiierten \\d) biefer beiben

Orte bemä(f)tigten. Der I)ier oon bem Unten i^lügel bes (Ben. Äbos. 51 unb

bem rechten ^tügel bes III. 2t. Ä. geleiftete SBiberftanb mirb unter bem

Ginbrucf ber recl)ts oon il)nen er3ielten (Frfolge bes i^einbes nid)t grofe

gemefen fein. 2tucl) füblicf) 9Jlontbibier erfolgte ein leilangriff, ber bis

Stffainoillers burcf)brang. Der le^tere fallt etmas aus bem großen @e=

bauten, nocf) bem (Sinbrücten bes nörblic^en ^^rontteils ben füblic^en

3Sogen in breiter f^ront ansufaffen, l)eraus. (Er mag feinen (Brunb

in örtlicf)en Umftänben ober in ber 3nitiatioe eines Unterfül)rers ^aben.

2(m 9'lad)mittage naf)men bie (Englänber i^rcn Eingriff, geftüfet auf

bie (Erfolge bes oorigen 2;ages, mit größtem 9^a(f)bruc! 3roifcf)en ber 6omme
unb ber ßuce roieber auf unb smangen uns 3um 3Beid)en in bie ßinie

öftlicf) SlJlorlancourt—^roi)art—9Jlel)aricourt—9louDrot)—Sould)ot). Sa

l)ierburcf) bie Kampffront nörblid) ber 6omme etmas ifoliert mürbe, er=

folgte aud) f)ier eine 3u'^ücfnal)me um eivoa 1 km.
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Der gegncrifcf)c ©rfolg mar alfo in ben gmeitägigen kämpfen ein iel)r

erl)ebli(^er, ber ©inbrud) betrug an ber tiefften ©teile beiberfeits ber

5Kömerttrafec bis 3U 21 km. OI)ne in ßiinaeltieiten Gin5ugel)en, ift tlar, ta^

ber größte Xeil ber auf biefer gront Dort)anbenen \d)Xüexen 2trtiIIeric in

geinbesijanb gefallen mar. — 9loc^ fd)merer aber mog, ta^ ber (Begner

ben erften 6d)ritt jum 2(bflemmen bes beutfd)en ^Sogene auf 2lmiens

glürfüd) getan }:)atte.

Sie 2. ^l)afe ber großen 6d)Ia(f)t begann.

es lag nal)e, bafe an einem ber folgenben läge ber anbere Sogen

füblid) SUlontbibier angefaßt merben mürbe. f)ier ben 2(ngnff nid)t abju^

roarten, fonbern freimütig 3urüct3uge^en, mar alfo ber gegebene Gntjd)lufe,

ber aud) gefaxt mürbe, allerbings in bie nid)t ausgebaute ober auc^ nur

flüd)tig feftgelegte rüdmärtige Stellung etelfai)—Droillers—^Jlareft. —
Der ©egner erl)ielt bieroon oerljältnismäfeig fpät Kenntnis, fo baj^ fein

2Ingriff am 10. 2luguft ins ßeere ftiefe. — es fam an biefem mie ben

näc^ften Xagen l)icr gu Xeilfämpfen mit ben beutfd)en 9lad)I)uten. Der

freimillige 5Rü(f3ug l)atte fid) bemäl)rt. Tlan tann besl)alb moI)l bie S^rage

aufmerfen, ob nid)t je^t nod) ber aJloment gegeben mar, auf ber gansen

gront 3mifd)en 2(rras unb Df^otjon 3urüd3uget)en unb fogleid) fd)rittmeife

ol)ne größere kämpfe 3unäd)ft l)inter bie ©omme unb bann in bie

Siegfriebftellung aus3umeid)en. Diefe i^rage lö^t fic^ aber nur beantmorten,

menn man bie babei Derlorengel)enben 58eftänbe an 9Katerial, ÜJlunition,

2Serpflegung einfd)ä^en fönnte. — 2tufgabe ber gül)rung l)ätte es fein

muffen, minbeftens feit ^Beginn ber großen fran3Öfifd)en Dffenfioe 3mifd)en

©oiffons unb ei)äteau=XI)iern) am 18. 3uli biefen i^all ins 2tuge 3U faffen

unb menigftens bie foftbarften SSeftänbe an @efd)ü^en unb 2Jlunition

fo meit bemegli(^ 3u mad)en, ba^ man fie gans ober 3um großen Xeil red)t--

3eitig abfal)ren tonnte. 2Bar bies gefd)el)en, fo ift es ein 3^el)ler gemefen,

fid) bauernb in fd)mere oerluftreii^e (Befc(^te mit bem (Begner einsulaffen

— tur3, man I)ätte öljntid) r)erfal)ren muffen, mie es fpäter bei ^pern ge=

fd)el)en ift. 2tber es beftanb leiber eine oer^ängnisDolIe Xäufd)ung über

bie eigene 2Biberftanbsfraft unb bie 6tärfe bes (Begners. Diefe mar Dor

allen Dingen burd) ben an feine 3ftüdfid)ten gebunbenen Sinfa^ ber fremb=

länbifd)en Dioifionen erl)eblid} t)ermel)rt. 2Iuf ber in ben 2(ugufttämpfen

in O^rage fommenben gront 2Irra6—©oiffons ftanben fd}on Snbe Suli uier

tanabifdje, fed)s ameritanifd)e, oier auftralifd)e unb eine neufeelänbifd)e

Dioifion, im gansen alfo 15 folc^er Dioifionen*). — ^Tnnel^men mufe man,

*) 4., 2., 1., 3. tanabifdie, 80., 33., 1., 4., 2., 32. omeritanifdje, 5., 3., 4

,

2. auftralifdje, eine ncufeelänbifd)c; nacf) ben bei ber beutfdjen 0. S). Q. gefammclten

5'lad)rid)ten oon 2Irras bis nad) Soiffons aufgefteUt. — Ob bie 2Ingaben im ooüen

Umfange jutreffen, ift natürlid) ungetoi^.
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ba^ 3U bcm großen (Enbfampfe bie 2tmerifaner nod) weitere Sioifionen an

ble %xoni gebradjt t)aben.

Sie (£ntcntemä(f)te jögerten nid)t, il)rcn Erfolg gegen ben oon ^voex

Seiten eingebrürften beut[d)en ©tellungsbogen tüeiter ausjunufeen unb

bamit in ben 3. i)auptabfcf)nitt ber 6d)tac^t einautreten. (Es fanbcn nid)t

aüein an 3aI)Ireic^cn ©teilen ber ganaen f^ront anbauernb Sin3elfämpfe

[tott, ber (Begner fe^te aud) am 16. 2lugu[t gegen bie 18. 2(rmee [üblid)

^ontbibier bis 3um Zai ber Oife einen ©rofeangriff an. (£s gelang sroar

i^n im n)e[entlid)en abauroeifen. 2lls aber am 18. 2Iuguft \id) bie 2tngrijffe

aud) Öftlid) ber Oife gegen bie 9. 2trmee bis gegen ©oifjons ausbel^nten unb

l)ier 5 bis 6 km tief in Ijeftigem klingen am 19. unb 20. bie beutfdien

ßinien surüctbrücften, mußten aud) bie norbroärts anfd)liefeenbe 18. fornie

bie 2. 2lrmee in ber !Hid)tung auf 5Hor)e—55rai)e—2llbert unter fteten

impfen surüdge^en.

2Ils Dierter 2(bfd)nitt ber großen 6d)lad)t tenn3eid)net fid) bie 2lus=

bel)nung ber kämpfe auf bie ^^ront ber 17. 2lrmee beiberfeits ^oucquoi

in ber 3^'* oom 21. bis 29. 2tuguft. (£s tam rcieber eine g^ront üon runi)

30 km in 9Setrad)t, bie am 21. frül) mit einem fd)lagartigen f^euerüberfall

belegt mürbe, ©tarfe Snfanterieangriffe mit 3el)n britifd)en Dioifionen,

Dier lanfbataillonen unb einer leid)ten Xanffompagnie folgten. !Die im

33orfelb ftet)enben SSataillone gingen in eine ^auptmiberftanbslinie an ber

Äleinbal)n 91)lot)enneDille—SD^iraumont — alfo 2 bis 3 km — 3urüc!. S)\ex

bvad) fid) ber feinblid)e 2tngriff an unferem 5!Jiafd)incngeme^r= unb

2lrtillcriefeuer. ^nfomeit er an ein3elnen ©teilen bei Gourcelles unb

2lc^iet=le=^etit QSoben geroann, fonnte ber (Begner burd) ©egenftofe roieber

oertrieben merbcn. — %n\ 22. STuguft orbnete bie 17. 2Irmee einen breiten

(Begenftofe an, ber ^wav bie 93orbereitungen bes ©egners 3ur gortfe^ung

feiner Dffenfioe ftörte, aber 3U feinem ©elänbegeminn fül)rte. (Er mar alfo

erfolglos unb märe Dielleid)t beffer unterblieben, benn mißlungene Eingriffe

mirten allemal lät)menb. Sas fd)eint aud) l)icr ber ^^^all gemefen 3U fein,

benn als ber ©nglänber am 23. unb 24. mit ftartem Trommelfeuer feine

Eingriffe fortfe^te, mußte bie 17. 2Irmee auf it)rer gan3en i^^ront 3 bis

4 km diaum geben, fo ba^ fie oon il)rer 2lusgangsfteltung bis 3u 10 km
3urütfgebrängt mar.

®leid)3eitig mit biefen Eingriffen gingen bie kämpfe bei ber 2. unb

18. 2lrmee meiter. SO^it med)felnben (Erfolgen für bie (Begner. 2im ftärtften

mar ber 2)ru(f außer bei ber 17 ',^amentlid) bei ber 9. STrmee öftlid) ber

Oife bis 3ur 2(isne. Ob t)ierbei .Hd)en / -^tete, burd) bas Cinbrürfen

beiber Slügel ber beutfd)en ^amp)u. .'"'•?'

jjnff in ber Witte 3U er=

leid)tern, ober ob auf ben glügeln tampfträftigere 2:ruppen eingefe^t

moren, ift nid)t 3u überfel)en.
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2Im 26. 2tuguft eriDeiterte ber O^einb bie Kampffront nod) mit 15 km
SSreite bcibcrfcits SIrras gegen ben red)ten ^lügel ber 17. 2Irmee. (Er

[tiefe l)ier gegen bas 1. 58.9^. K. unb ba5 IL 5B. 2t. K. Dor. 5n mel)r=

tägigem, burd) ftarfe Xanfgefdjtnaber unterftügtem ^Ringen mufete tas

nöxbVid) ber ©carpe ftel)enbe I. S. 9^. K. 2 bis 3 km, bas II. ^. 21. K. aber

5 bis 6 km tDeicf}en.

2Im 30. 2(uguft I)atte ftd) bie beutfd)e Kampffront, teils gejtoungen,

teils in freiwilligem ^Rücfguge, um ben 2Infd)lufe an jurücfgegangene |^or=

mationen ju fid)ern, gu einer annäl)ernb geraben ßinie oon ?8iad)e—6t.

23aaft an ber 6carpe—öftüd) ^apaume—dombles—gerönne—längs ber

6omme—öftlicf) ^Jleste—5^ot)on entmirfelt. 23on bort lief bie gront auf

bem Sf^orbufer ber Oife auftoärts bis lüeftlid) Gljaun^ unb oon I)ier über

©ouci)=le=(I{)äteau auf Soiffons, tüo öftlid) ber 6tabt am Df^orbufer ber

Slisne ber 2Infd)Iufe an bie 7. 2{rmce genommen mar.

(Eine Unterbredjung ber Kämpfe trat aud) an biefem fc^einbaren

2lb[d)nitt n\d)t ein. Die 6d)Iad)tfront I)atte trog ber eingetretenen 23er=

fürjung nod) eine 2Iu5bel)nung oon 130 km. Der (Begner brücfte nad) lüie

Dor auf bie äufeerften Sauget, im D^orben bei 2Irras unb im 6üben 5tDi]d)en

Oife unb 2tisne am ftärfften, griff aber aud) auf allen anberen Xeilen bes

großen Kampffelbes an, ersielte bie Derfd)iebenften (Einbrüd)e unb smang

baburd) ben SSerteibiger bann aud) an fold)en Stellen 3um 3urüctgel)en,

iDO er Stngriffe abgetoeljrt l)atte. Die Überlegenl)eit bes SIngreifers mar fo

grofe, ta^ er burd) fortmäl)renbes 93or3iel)en frifd)er Kräfte ben Kampf

bauernb näliren fonnte. (Begenüber ber 17. 2trmee brad)te ber (Englänber

3el)n Dioifionen, großenteils frifd)e Xruppen, ins (Befed)t, mit benen er

namentlid) füblid) ber ©carpe einen größeren (Einbrud) in unfere ßinien

ersielte.

2Illgemein tourben bie beutfd)en 2trmeen, oon ben einseinen Dor=

erroö^nten Offenfioftößen abgeiet)en, bauernb oon ben (Ereigniffen ge=

tragen. (Es mar ein fortmäljrenbes D^tingen um einzelne Dorfrefte, 5)öl)en,

3erfd)offene 5ffialbftürfe unb 3U fümmerlic^en (Bräben l)ier unb ha oerbunbene

@efd)oßtrid)ter. 2Im 2. September mittags gab bie £>.S).Q. ben

2Sefel)l, ha^ bie 17. Slrmee in ber fommenben 5Jlad)t mit bem !Kücf3uge

in bie ©iegfriebftellung beginnen folle. 5n ben folgenben 2;agen folgten

bie anberen 2trmeen ftaffelmeife. 5^id)t ol)ne Kämpfe, aber bas 5^acf)=

brängen bes (Begners mar burd)meg sagl^aft, oon einer 23erfolgung nad)

fiegreid)er Sd)lad)t mar feine 3lebe, an Dielen ©teilen befdjoß ber (Begner

erft ftunbenlang bie oon ben Deutfd)en längft geräumten ßinien, el)e er

fid) 3um langfamen 9^ad)brüden entfd)loß. — STm 7. unb 8. September

ftanben bie 2Irmeen in ber Siegfriebftellung in einer annäljernb geraben

ßinie oon 2Irleu5 nad) St. Quentin—2a gere. 2tnfd)liefeenb nad) Süben
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lief bic f5^ront nad) ©onbe unb 33aiUi) mit tteinen örtlichen Slusbuc^tungcn

me mir fie im 3^rnt)ial)r 1917 befefjen unb an einigen ©teilen oerloren

l)Qtten, übrigens aud) in einer giemlic^ ungebrod)enen 2inie.

Die 7. 2trmee oon ber ^Heeresgruppe Deutfc^er Äronprins nal)m it)ren

rechten giügel, bas XVII. unb VIII. %. Ä., oon ber SSeslefteUung t)inter

bie 2li6ne 3urüct. — Siefe Stellung ber 7. 2trmee erl)ielt burd) glufe unb

Äanal sroar guten 2;anf[d)u^, übrigens mar fie ungünftig, tia fie oon bem

mä(i)tigen ?|3lateau SSrenelle—93aujcere—9Slan^r)=le6=iJisme5 übert)öt>t

mürbe, bos aud) bem 33licf olles, mas füblid) baoon fid) ereignete, entjog.

Befracfjtungen.

5in einem runb üiermöd^igen ^Ringen l)attc ber ©egner bas in ber

t^rüt)jal)rsoffenfiDe 1918 oerlorene (Belänbe 3urüdgenommen. Sicher finb

feine 93erlufte ftart gemefen, aud) l)atte er jefet ein ©ebiet 3u befe^en, bas

oiermal b^r unb l)in Don ben ^Parteien burd)fc^ritten, bas ©efecf)t6felb

monatelanger kämpfe gemefen unb als SSorfelb ber Siegfriebftellung frei=

gemad)t morben mar.

2tber biefcs alles mog bod) leid)t gegen bie bcutfd)e ©inbufee an

Wateviai, blutigen 5öerluften unb (Befangenen, namentlid) in ben erften

Kampftagen. Da^ bie Äampffraft meiter 3urüdging bei ben anbauernben

5Rü(f3ug3fämpfen, beborf taum ber ©rmäl)nung. 6d)mer mog femer bie

SJlinberung unferer moralifd>en Kraft. (Es mar aud) bem legten aJlusfetier

flar gemorben, ba^ ber gegnerifd)e 93ernid)tungsmille norf) nid)t ab=

genommen l)atte. Das mu^te eine grofee 9^iebergefrf)lagenl)eit aud) ba

l)erDorrufen, mo man bas teinesmegs überall mutige 93orge^en bes

(Begners rid)tig einfd)äöte. Der ^e'mb mar 3mar ftarf ermattet unb nur

unter bem 6d)u^e feiner 3:ants angriffsfäl}ig; aber felbft unfere guten

Slngriffsbioifionen roaren äl)nlid) 3ermürbt. Die 5!)?öglid)feit it)rer 2Ib-

löfung mar nad) bem großen Kräfteoerbraud) in ben 3uli=Sd)lad)ten

3mifd)en Marm unb ^tisne md)i mel)r Dorl)anben, mäl)renb ber ©egner

anbauernb frifd)e Kräfte in ben Kampf bringen tonnte.

es erfd)eint mir ein fd)merer %el)iiv, ba^ nad) ben feftgelaufenen

Offenfioen im grül)jat)r 1918 nid)t met)r für ben 2lu5bau ber Kampfe

ftellungcn unb ftarfer rüdmärtiger, lebiglid) nad) ben (Brunbfä^en ber

paffioen $ßerteibigung ausgemäl)lten Stellungen gcfd)et)en ift. ^Tn ©teile ber

Kampfftellungen mar bie H)eorie ber bemeglid)en 93erteibigung mit SSor^

felb unb 5)auptroiberftanb5linie getreten, morüber fd)on meiter oben

gefprod)en ift.

^ad) ben erften unglürflidjen 2tuguftgefed)tcn, mäbrenb bie Kämpfe
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nod) anbauerten, gab bcr Cijef bes ©eneralftabes bc5 {^elbl)ecre5 für bos

ta!tifrf)e lßerl)aüen ber Xruppen nod) einige S^lic^tlinien I)erau5, bie auf

ben (Erfatirungen biefer 3eit fufeten. Der STngriff I)ätte nur baburc^ (Erfolg

ge!)Qbt, baB bie Xanfs bie Infanterie überrafd)ten, roeit burd)brad)en unb

bie Infanterie fid) nun umfaßt glaubte. Sie Xants felber ptten feine

eigentlid)e (Befe(i)t5fraft. 6ie jdjöffen ftarf in ber fiuft uml)er. (Es !äme

be5l)alb barauf an, unfere Iruppen baoon ju überaeugen, ba^ bie Xanfs

bei rid)tiger SInroenbung ber Stbme^rmittel oerI)äItnismäfeig ungefät)rlid)

mären. ©5 I)ätte fid) bemäljrt, bie Xanfs, fomeit fie an unfere fiinien

l)eranfämen, burd)fal)ren 3U laffen unb fid) gegen bie feinblid)e Infanterie

3U menben, bie an ben meiften ©teilen ber thront nur 5urüdt)altenb an=

gegriffen I)ätte. — ^ntöiemeit biefe ßel)re nod) burd)gebrungen unb befolgt

ift, mufe bal)ingeftellt bleiben, ebenfo ob fie überall überseugenb mar. Tian

barf jebenfalls bie moranfd)e 2Birfung biefer ^ampfraagen nid)t unter=

fd)äöen. ©erabe fie mar grofe. — 2lud) für bie (Begenftöfee unb @egen=

angriffe fud)tc man neue JKeaepte. 6ie mürben angeblid) 3U planlos unb

oI)ne 2lrtillerieunterftüöung gefül)rt. ©s märe nötig, 3unäd)ft ab3u=

riegeln unb bann nad) Klärung ber 93erl)ältniffe mit ftarter oerfammelter

Äraft 3um ©egenftofe ober (Begenangriff 3U fd)reiten. — ©s ift unmöglid),

l)ierfür beftimmte ^Hegeln 3U finben. SSielfad) fd)eint aber ber ©ebanfe

Dermifd)t 3U fein, ba^ bie Infanterie faft au5fd)lieBlic^ burd) il)r ^^euer

auf mittleren, oor aEem nal)en (Entfernungen mirtt, mos oiele unerfal)rene

Unterfül)rer nur mü^fam begriffen l)aben.

Sie ©iegfriebftellung mar größtenteils als 5)interl)angftellung gebaut,

ein Softem, mas fid) bei ber überlegenen gegnerifd)en 2lrtillerie an ber

SBeftfront bemötirt l)at, ba fie bas beobachtete 2trtilleriefeuer annäl)emb

ausfc^altct. (Etmas Sbeales, ein 21111) eilmittel gegen bie ber SSerteibigung

an^aftenben 6d)mäd}en ift fie 3mar aud) nid)t. 6ie bietet aber bod) größere

6id)erl)eit als bie 23erteibigung mit bemeglid)em 93orfelb aus ben \d)on

oben erörterten (Brünben. Sie ©iegfriebftellung mar aber unfertig ge=

blieben, an oielen Stellen bürftig. Sie an fic^ guten 5)inberniffe maren

für bie Xanfs oon geringem 2öert, mas ertlärlid) ift, ba man im Sal)re

1917 mit il)rcr großen 9Birffamfeit nod) nic^t red)nen fonnte. gür ftarfen

2lusbau l)atten bie meift abgefämpften Sioifionen nid)t genügt. 2lud)

biefe med)felten 3U rafd). (El)e bie Slrbeitsorganifation rid)tig im gluß mar,

fid) eingelebt l)atte, rief bie Dflot ber Stunbe ju oft bie ^Trbeitstruppen nad)

anberen ©teilen ber großen Kampffront.

gür ben 2lusbau meiterer rüdmärtiger Stellungen l)atte es oollenbs

an Kräften gefel>lt. Sie mit 9^amen aus ber altbeutfd)en 5)elbenfage be=

nannten ßinien beftanben mel)r auf bem Rapier in fd)önen blauen

ßinien. (Es l)atte bort an SIrbeitsfräften nod) mel)r gefel)lt. Sülan
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l)'dtte fte nur burd) eine früf)3eitige unb grünbüd)e S'lcDifion unjerer vex=

fel)lten unglücflid)en Oftpolitif gewinnen tonnen. Gin genaues

ftQtifti[d)e6 ajiaterial über bie bamals im Often DorI)Qnbenen unb entbel)r=

Iid)en Gräfte ftel)t nod> nic^t jur Verfügung. Sn bcn Erinnerungen

fiubenborffs roirb barüber Ieid)t^in me^rfad) mit ber QSemertung I)intDeg=

gegangen, er l)abe „alle entbel)rlid)en Gräfte" nad) bem 2öeften I)eran=

gesogen. (Es fragt fid) aber, roie biefc O^rage ber (£ntbel)rlid)feit geftellt

unb roie fie beantmortet morben ift. 5)inbenburg fagt in feinen (£rinne=

rungen (6. 310), nad)bem er bie (Brünbe für bie 53elaffung ber Iruppen

in 23ulgarien, in ber afiatifd)en lürtei, in Si^ufelanb, in S^innlanb bargelegt

I)at: „3ufammenfaffenb barf ic^ roo^l bel)aupten, ba^ oon unferer 6ette

nid)t5 unterlaffen töurbe, um mögüd)ft alle unfere beutfd)en ^ampffräfte

im 5ßeften 5ur 6ntfd)eibung 3U oerfammeln. 2öenn bies nidjt bis auf

ben legten SJlann gelang, fo lag ber (Brunb in 93er^ältniffen Derfd)iebenfter

2lrt, in feinem O^alle aber in einer SSertennung ber 5lBid)tig!eit biefer

S^rage t)on unferer ©eite."

Sie 58ereitroilligteit ber 2^ruppenfü^rer, I)öl)erer roie nieberer, etroas

absugeben, ift fel)r feiten Dor^anben. 3eber roiü bas bel)alten, roas er ^at;

nur auf energifd)en Druct, oft unter ^urüdftellung roid)tiger ©egengrünbe,

bie nur oon einer alles überfet)enben ^^ntralfteüe auf bas x^üv unb 2öiber

geprüft roerben fönnen, lä^t fid) bie 3um 2Bol)Ie bes (Banjen nötige, oft

[el)r I)arte Gntfd)eibung treffen. W\t 5Ked)t Iä|t fid) annel)men, ba^ roir

an ber Oftfront im 6ommer 1918 nod) ein unb eine t)albe SO^illion Solbaten

I)atten, in ^^innlanb, im 58altitum, in ^olen, in ber llfroine bis ^iero, in

ber Ärim, im Äaufafus, in ^aläftina. — 2öenn aud) nid)t etroa (eid)tfinnige

^erfplitterung ber Gräfte getrieben fein mag, fo roaren boc^ aUmät)lid) bie

^lebenaufgaben ju einem erfc^recfenben Umfange angeroad)fen, ber ^inau5=

ging über bas Ma^ unferer Gräfte. 5n ber 3^altenl)a9nfd)en IDarftellung

[einer Xätigteit als CI)ef bes ©eneralftabes bes 0^e{bl)eere5 ift mir ber

überall l)erDortretenbe ^UQ Tooe\\ev SUläfeigung, nüchterner 5Red)nung mit

ber S?ßirflid)feit rool)ltuenb aufgefallen. Sffiir roören oor einer ^ataftropI)e

beroal)rt geblieben, roenn biefer (Brunbfa^ bes 5(Jia^l)altens aud) fpäter

mel)r betont roorben roäre.

Zugegeben roerben mufe, ha^ eine plöölid)e unb fd)arfe Ginfc^räntung

unferer ^ampfsiele, bie oolle 3u|fi"i"i^"fQffui9 unferer gangen ^ampf=

traft an ber 5ßeftfront einen ^errifd)en, nur für einen ftarten 2Billen

möglid)en Sntfd)lufe barftellte. ßr mufete getragen fein üon bem burc^=

bringenben Sd)arffinn eines i5elbl)errn unb Staatsmannes erften 5Ranges

3ugleid). ^ur ein 5JJlann, ber an 9^ül)rergrö^e S^apoleon in ben Sd)atten

ftellte, ^ätte fi(^ 3U il)m burd)ringen tonnen, ^ai ber erfte ^aifer ber

f^ran3ofen bod) aud) im 3al)re 1813 teinesroegs an bas 2(ufgeben oon
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:3talien, Spanien, bic DÖUige ©ntblöfeung feiner rütfuDÖrtigen S3er=

binbungen, 3iirüd5iet)ung ber (£nt[enbungen nad) Serlin unb 5)amburg

gebad)t, um ben 23erbünbcten in Sad)|en \o ftarf roie irgenb möglid) ent=

gegen3utreten. 2ßir ftel)en [taunenb oor feiner organifatorifd)en Äraft,

mit ber er neue Äorpe unb 5)eere n)äl)renb bes 2ßaffenftiIIftanbee fci)uf;

bie 2)urd)füt)rung ber ftrategifci)en Äonaentration auf bem entfd)eibenben

^untt ift aud) il)m nid)t voll gelungen. IDenn fo nal)e(iegenb immer biefer

(Bebanfe erfd)eint, fo fd^mierig ift er in bie Zat ^u überfe^en; märe bas nid)t

ber %ali, fo mürbe ber tritifd)e Seobac^ter in ber Sd)reibftube I)iergegen

nid)t fo Diele 33erftö|e entbecfen. SBenn in biefen ^Blättern Ijierauf l)'m^

geroiefen mirb, fo foU es roeber eitles 5Seffermiffen, norf) billige nad)träglid>e

^ritit fein, fonbern anbeuten, moran mir nad) Siegen unb Opfern ol)ne=

gleichen fd)nefelid) jugrunbe ge^en mußten.

5)er 2ßelttrieg l)atte uns oon einer Srife in bie anbere gefül)rt; eine

nad) ber anberen l)atim mir glürfUd) überftanben. 2)as l)atte ben Slid

für bie 6d)mierigfeiten ber ßage, für bas 6d)minben unferer Gräfte, bas

2tugenmaB für bas rein taftifd) !mögtid)e getrübt. Die beiben gelungenen

Dffenfioen im grül)ial)r 1918 i)atten 3u einer Überfd)ä^ung unferer Äraft,

einer 3[Rifead)tung bes ben (Begnern burd) bie ameritanifd)e 5)ilfe ge-

morbenen Äräfte3umad)fes gefüf)rt.

ßubenborff fprid)t an fef)r oielen Stellen feines ^ud)e5 oon ben

großen t5ä^rlid)feiten unferer ßage, aber er fefet niemals genügenb tlar

auseinanber, marum er nid)t rüdfid)tslofer auf bie einfd)räntung unferer

Operationsjiele im Often l)ingemirtt \)at SSßarum liefe er fid) burd) bie

(Et)imäre ber ruffifd)en (Betreibemengen oerleiten, nad) Äiem unb Obeffa

3u gel)en? ©s fel)lte an einem tlaren Urteil, an bem militärifd)en ^nftintt

bafür, mas man in ber Utraine an ßebensmitteln nid)t nur erfaffen,

fonbern aud) abtransportieren tonnte, ©s mar fef)r menig, unb einen

leil nal)men uns gelegentlid) unfere öfterreid)ifd)en 58unbesgenoffen nod)

meg. — Sßas ging uns ^^innlanb an? 3ebcr bortl)in entfenbete Solböt,

unb menn es aud) nur eine iDioifion mar, fehlte für bie 2Beftfront. Sie in

*|Solen, in ber Utraine unb im SSaltitum ftel)enben Sioifionen roaren gemife

nur 3um geringeren Xeil Kampftruppen für bie Sd)la(^ten im 2trtois ober

an ber 9J?arne; menn baoon aber nur eine ^albe 3[Rillion oom Sommer
1918 an rüctmärtige Stellungen, 3. 35. bie 2tntmerpen—SO^aasfteüung, au5=

gebaut bätte, fo tonnte fid) unmöglid) unfer ^ufammenbrud) militärifd)

3U einer ooUftänbigen 5^ieberlage ausgeftalten. Selbft ber 3erfe^enbe

Ginflufe ber fo3ialiftifc^en ^ropaganba l)ätte bas nid)t 3umege gebrad)t,

benn mir maren an ber f^ront 3mar 3urüdgebrängt unb ftart gefd)mäd)t,

aber nid)t gefd)lagen. Unfere ©egner l)atten nid)t oiel mel)r innere

Kampffraft als mir. ©s tlingt faft mie 5)ol)n, menn oon Derfd)iebenen
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„Stellungen" in bcn 93erid)ten ge|prod)en toirb. 9lid)t allein bie

©iegfriebftellung mar mangelhaft. 2In bcr Slntroerpen—SJlaasftellung

mar, abgefel)en Don ber Ummallung ber ^Jeftung, bie nat^ ber ^Trt bes

©elänbes fid)^ jum Slusbau menig eignete, bis 3um Oftober 1918 über=

l)aupt no(f) nid)t5 gefc^el)en. 2(l5 ber 5ßefel)l 3ur 2trbeit gegeben mürbe,

fel)lte es an allem: an 2(rbeitem, beren Unterbringung, 23erpflegung,

Strbeitsgerät. ®s fotiten ^Belgier bafür gemorbcn merben, mas natürlid)

in biefcm ©tabium bes Krieges nidjt gelingen tonnte, bcnn [ie mußten

genau, mie es an ber gront ausfal). D^lur mit (Braujen tann fict) ber

papiernen 58efet)le biefer ^^i* jcber, ber an oerantmortlid)er Stelle ftanb,

erinnern.

Ob mir burd) rü(ffi(f)t6lofere ^^fammenfaffung unferer Gräfte an ber

ent[d)eibenben 5ßeftfront, burd) bie 2tufgabe pl)antafti|d)er Äriegsäiele,

burd) 3urüdftellung unferer 9^anbftaatenpolitif ben Ärieg gemonnen, ben

5öernid)tungsmillen unferer ©egner gebrod)en l)ätten, fann niemanb miffen.

Sid)er ift aber, ha^ nid)t altes gefd)el)en ift, um es 5U o e r
f
u (^ e n , unb

bafe mir nid)t fd)on im S)erbft 1918 bie 2Bilfonfd)en 14 fünfte oergeblic^

an3unel)men braud)ten, gerabe in bem Hugenblid, als unfere Sage be=

fonbers fd)mierig mar. Da^ aud) 2tnnal)me biefes 2tngebots nid)t genügen

mürbe, um uns üon bem gegnerifd)en 93ernid)tungsmillen 3U befreien,

tonnte bod) fein (Einfid)tiger bejmeifeln.

SDlangelnbe SSerfammlung unferer ^raft auf bem entfc^eibenben

^riegstl)eatcr, bie 3agb nad) militärpolitifd)en ^l)antomen marcn alfo ein

mefentlid)er tJaftor für unfer Ungtüct. aJlilitärifd)e ^ßebrängnis unb

politifd)e 9Serl)e^ung gingen i)anb in ^anb, meber bie eine nod) bie anbcre

allein Ratten uns mel)rlo6 gemad)t. Das 3"fommenmirfen beiber ent=

lotfte frül)er tüd)tigcn Iruppen bie ominöfen ^urufe: „Äriegsoerlöngcrer!

Streifbred)er! i)aut it)n!" — Siefes SSefenntnis ift feine überflüffige, fd)äb=

lid)e Selbftanftage, fonbern fann nur bie Überaeugung feftigen, ba^

Seutfd)lanbs l)iftorifc:^e Senbung nod) nid)t abgefd^loffen ift, ha^ mir mo^l

imftanbe gemefen mären ber SBelt Don i^einben 3U miberftel)en, menn mir

uns Don gan3 beftimmten tfel)lern freigel)alten l)ätten, nid)t nur au^ev

politifd)en, fonbern aud) fpe3ififd) militärifd)en.

^n ben oon ^Ritte 3uli bis ©nbe 2tuguft fid) abfpielenben, für uns fo

oerluftreidien Sd)lad)ten l)at bie amerifanifd)e 5)ilfe eine gro^e, oietleid)t

entf(^eibenbe S^loUe gefpielt. ©s ift ber ©laube oerbreitet, ha^ bie Störfc

ber amerifanifi^en f)ilfe unfererfeits untcrfd)äöt märe, unb ba^ erft bie

kämpfe im Sommer 1918 uns grünblid) eines anberen belef)rt f)ätten.

©in fad)tunbiger, burd) feine Xätigfeit als ©l)ef ber 2tbteilung „^^rembe

i)eere" bei ber 0. S). ß. 3UDerläffiger Beurteiler, ber 5)lajor v. 5Raud) im

©eneralftabe, I)at fid) über biefe i^rage im „30'lilitär=93Bod)enblatt" ge*
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äußert*). Cr fommt 3U bem Srf)lufe, ba^ bie ameritanifd)e i)Ufe bis 5um
i^rüF)jaI)r 1918 nid)t allein nid)t unterfcf)ä^t, fonbern überf(f)ä^t märe,

es l)ätten im 9Jlär3 1918 nid)t, tüie ertoartet, 15, [onbern nur 6 amerita=

nifd)e Sioifionen an ber i^ront geftanben. Ser bann erfolgenbe |(f)nelle

SIntransport l)'düe allerbings überrafc^t. — Ser Oberftleutnant dlkola'i, ©I)cf

ber Stbteilung HIB im (Br.i).Qu., beftätigt in feinem 58ud)e „9^ad)rid)tenbien[t,

treffe unb Solfsftimmung im SBeltfriege"**) bies Urteil; er gibt aber gleid)=

Seitig 3U, ba^ bas 2Ra[|enauftreten jber Xants eine Überra[d)ung gemefen fei.

?BaIb nad) ^riegsenbe finb bie ameritani|(f)en, auf bem europäift^en

geftlanbe oermenbeten Iruppenftärfen nac^ amtlid)en Angaben i>er=

öffentli(f)t morben unter bem litel „Die ßeiftungen ber SSereinigten

Staaten 2fpril 1917 bis ^looember 1918, t)erausgegeben 00m committee on

public Information United States of America***). 5)iernad) maren am
1. 5noDember 1918 an ber gront ober eingefd)ifft 2 008 931 Dffiaiere unb

3Jiannfd)aften, unb STmerifa f)ottc fic^ Derpfli(f)tet, ab 1. Suli 1919 in

granfreid) 4 3JlilIionen 9!Jiann fte^en 3U t)aben. Danach fann man im

Sommer 1918 bie ameritanifdjen Xruppen auf minbeftens 11^4 SJliUion

OJiann Deranf(f)Iagen. Sie I)atten oieie 5^id)tfombattanten bei ben Irains,

in ber ©tappe, bei ben (Jifenbatjnen unb SBerfftätten. Irofebem bürfte

bie ameritanifd)e 2trmee fd)on bei ben Sommerfämpfen mit einer 9!JliUion

Streitern 3U Deranfd)Iagen fein. 3m Spätfommer 1918 maren 40 IDioi^

fionen an ber Kampffront oon ber 9lad)rid)tenabteilung ber 0. i). 2. cr=

mittelt. @ef(^ulte S^Iieger follen in ©uropa 2000 Wann unb im gan3en

9987 Flugapparate Dort)anben gemefen fein. 58e3üglid) ber Sßaffen,

SKunition, 33erpflegung, 2Iusrüftung, SSefleibung beftanb Überfluß.

Der Transport über See mar glän3enb gelungen, alle 35ered)nungen

unb SSorausfagen ber S[Jiarinefad)Derftänbigen l)atten fid) als irrig ermiefen,

roal)rfd)einlid) aud) bie 2tnfid)t, ba^ für ben ein3elnen Wann 3um Irans=

port über ben 03can 4 t Sd)iffsraum, ba^ alfo für eine 3[)liUion

Solbaten 4 SJiiltionen t erforbertid) mären. Da3U !äme bann nod)

ber ^ebarf an Sd)iffsraum für S[Runition, 33erpflegung, Kriegsbebarf aller

2lrt. Die nötigen Sd>iffe mürben feinesfalls oerfügbar fein. Ob biefe

!Ked)nung überall ftimmt, bleibe bal)ingeftellt. Zat\ad}e ift, ba^ ber

Xransport geglücft ift, als oon ©nglanb bie ameritanifd)e f)ilfe nad)

unferer i^rül)jal)rsoffenfit)e bringenb geforbert mürbe. 2ll5 2Iusl)ilfsmitte{

ift 3. ^. behufs grünblid)er 2tusnu^ung bes Sd^iffsraums in Sd)id)ten

Don fed)s bis ad)t Stunben gefd)lafen. Dies mar bei einer 2^ransport=

bauer oon 14 lagen unbebentlid), ba man ben Xruppen nac^ ber llber=

fal)rt entfpre(^enbe $Kut)e geben fonnte.

*) 3ntntär=2Boc^enblatt ^r. 144 00m 7. 3uni 1919. — **) tBerlin 1920. (B. S.

IKittler & Sot)n. — ^**) 1919. ^. 3nüüer=Srer) Scriag, Sern.
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fjür bte Überfül)rung blieb als 5)Quptgefal)r bos tl.=9Soot. 2)er Unter*

feefampf l)at feine ber auf il)n gefegten Hoffnungen erfüllt. 5)infid)t[i(f)

ber a3erl)inberung bes amenfanif(i)en 2tufmarfd)e5 in ^vantxexd) t)at er

DoUtommen oerfagt. ^'\d)t e i n großer belabener Xransporter ift perfenft.

Die @uta(^ter i n ber SJlarine ober für fie I)aben fi(f) DoUftönbig in

^Uufionen gewiegt. Das ben 6d)IufefoIgerungen jugrunbe gelegte :^a\)[m--

material ift entmeber folfd> gemefen ober ber 93ermertung fel)lte ber

unumgänglid) nötige 6cl)arffinn. Die bei SSeginn bes oerfd)ärften U.=^oot=

frieges mit D^at^brucf oertretene 2lnfid)t, mir mürben ©nglanb matt fe^en,

roenn es gelänge, fed)s 9(Ronate ^inburd) je 1/2 5IRillion t 5U oer*

fenfen, mar unsutreffenb. 2ßir t)aben — nad) ben offijiellen 2tngaben

bes Slbmiralftabes — 20 SDIonate l)inbur(^ biefe ^ö^I faft immer erreid)t,

fel)r oft erl)eblid) überfd)iritten, unb bod) mürbe ©nglanb nid)t auf bie ^nie

gejmungen. 2In biefer Jatfad)e änbert aud) nid)t5 bie ^ier unb ba oon

englifc^er ©eite gefallene, aber unoerbinblid)e ^emertung, mir mären nal)e

baran gemefen. ®s ^aben eben irrige Slnfic^ten über ben oorljanbencn

Sd)iff6raum, über bie 3Jlöglid)feit, bie Sfleubauten fd)nell gu befd^affen, be=

ftanben, bie bas 6d)tu^urteil als gan3 ungutreffenb ergaben.

Die ameritanifc^e 5)ilfe mar nod) red)t5eitig eingetroffen unb griff oom

©ommer 1918 entfc^eibenb in ben ^ampf ein.

9^id)t mit Unreell ift l)infid)tlid) ber mangelF)aften ^riegsoorberei-

tungen bei ben SDflittelmädjten aud) ber SSormurf erl)oben, ha^ es an einem

gemeinfamen Oberbefel)l, namentlid) für Deutfd)lanb unb Öfterreid), ge=

fe^lt l)ätte. Der 33ormurf ift begrünbet. Die Xatfad)e ftel)t aber feft, ba^

ber getjler allen ^oalitionstriegen mel)r ober meniger lange anljaftet, t)a%

es fogar in berfelben 2lrmee nur 3U oft innerhalb ber oerfc^iebenen JRefforts

an ber gebotenen 3ufammenarbeit fel)lt. Der (Beneral 0. ^ut)l meift in

feinem ausge3eid)neten 93ud)e „Der Deutfd^e ©eneralftab in 93orbereitung

unb Durd)fül)rung bes 2ßeltfriege5" (S. 99. 35erlin 1920. (B. 6. ajlittler

u. 6ol)n) fogar ausbrüdlid) barauf I)in, ha^ bie ©efa^r einer 23lo(fabe

ron ber SOtlarine in Jßerbinbung mit ben S!Jlilitär= unb 3it)ilbe^örben nid)t

5U einl)eitlid)em Slustrag gebrad)t morben ift. 6s mar ein %el)Ux. — 9Son

unferen (Begnern aber ift bie S^ragc bes gemeinfamen Oberbefel)ls erft im

2tpril 1918 geregelt morben, als mir im 3uge 5U fein fd)ienen, auf ^oris

porsubringen.

Der 3narfrf)aa Soä) als Jetöfierr im 3a\)xe 1918.

Der gemeinfame Dberbefeljl in ber Entente mürbe unter bem ©inbrud

unferer glänaenben Offenfioe im 2Jlär3 bem (Beneral ^od) übertragen, dr

foUte ber aWann merben, bie burd) l^A 3ÄiUion amerifanifd)er ©olbaten oer*
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[tärfte geroaltige Äriegsmafc^ine ber (Entente au lenfen unb 5um 6iegc

3U fteucm. Unjere (Begner fnüpfen an feinen Spanien bie oorfte^enb

|ti53ierten (Erfolge aroift^en ©oiffons—Cljäteau Xt)iern), in ber ^ifarbie

unb im 2(rtoi5, in ber meiteren iJotge bie fid) baraus f(f)liefelid) ergebenben

rücfgöngigen ^ßemegungen ber beutf(f)en 5)eere. 2)ie ein3etl)eiten feiner

^Berufung, bie 2tngriffe gegen bie t)ö{)ere güf)rung md) ber fd)neU feft=

gelaufenen Offenfioe im t^rüi)iaf)r 1917 intereffieren l)ier ebenfoiüenig, roie

bie Xätigfeit oon x^od) in ber erften 9Jlarnefc{>Iad)t unb bei ben kämpfen in

iJIanbern 1914. er ift bort unter Oberleitung bes Wax\d)a\iQ Öoffre als

tatfräftiger, Don einem ftar!en Optimismus burcf>brungener unb oom

(Blüct begünftigter x^ül)vex Ijerüorgetreten, Ijatte alfo fd)on mertli(f|e Kriegs»

oerbienfte, als er bie fransöfifc^e Dberfte i^eeresleitung übernahm, ©eine

(Eigentümlicf)feiten miegen fd)H)er: Jatfraft, Optimismus unb (Blüd.

(Er galt aufeerbem in ^ranfreid) als eine 2eud)te ber militärifd)en X^eorie

nad) a3eröffentlid)ung mel)rerer SBerfe über ben großen ^rieg, bie mo^l

ben ©ftraft feiner SSorlefungen an ber ecole superieure de la giierre

bitben. (Es ift betannt, ba^ man in grantreirf) tl)eoretifd)es 2ßiffen ^öl)er

bewertet als bei uns, ba es bort meniger oerbreitet ift. 2Ius ben 2öerten

bes Söiarfd^alls ift eine merflid)e @eringfd)äöung bes 9)^oltfefd)en ©enius ^er=

Dorju^eben, inbem er ben g^elbmarfd)aü mefentlic^ hinter ben erften ^aifer

ber granaofen ftellt. 23ermutliti) l)at er bes (Brafen 6d)lieffen SlJlono^

graptjie über ben gelbaug 1813 in Sad)fen nod) nid)t gefannt, mo ber

,Mann ber 5IRaffebilbung" eine fritifc^e unb geniale SSeurteilung erfäl)rt.

2Iud) fd)eint ficf) ^^od) n\d)t in eingel)enbes ©tubium bes gelbguges 1812 in

5Rufelanb oerfenft au ^aben, fonft mürbe d)m beutlid) getoorben fein, ba^

Sflapoleon oon ber SSemegung ber mobernen SJlaffentieere nur eine fe^r

bun!te SSorftellung Ijatte; mas ben großen Äorfcn in ben 2ü)grunb füljrte,

möljrenb SDfloltte unb feine (Bel)itfen biefe ^Probleme ber 9leuaeit genau

fannten, SDfiaffen au beroegen oerftanben unb il)ncn (Erfolge fid)erten.

god> müfete es als blutigen ^ol)n empfinben, menn feine ftrategifctien

latente oon einer facf)mänmfd)en fjeber mit SSemunberung gefcijilbert

mürben, ©r l)atte feine (Belegenljeit, biefe Dielleid)t in il)m root)nenben

©aben im Sal)re 1918 au betätigen, meil in bcm großen 6d)lu&brama bes

5öeltfneges für bie ftrategifd)e Kombination !ein JRaum mar.

9n biefer furaen 6(f)ilberung l)abe id) me^rfad) barauf l)ingemiefen,

bafe es für bie ententcmäd)te lebiglid) barauf anfam, bie oorfpringenben

3Sogen ber beutfcf)en i^ront an ber SDlarne unb bei STmiens an ben

glanfen einaubrüden unb, roenn bies gelang, ben JRüdaug ber nod) feft=

ftet)enben Xeile au bebroljen. 2)iefer ^?lan tag fo nal)e, bafe es mir roenig

angemeffen erfd)eint, feine 2Inmenbung au bemunbem. Sebem nur mittel»

möfeig beanlagten ^äljnrid) fönnte fein 2lufgreifen (eine befonberc ©Ijrc
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einbringen. 5)ättc god) anbers oerfa^ren, fo müfete man nur über {eine

Äur3[id)tigteit [taun^n. SSIcibt aI|o ju prüfen, ob bie 2t u s f ü ^ r u n g

bes gegebenen ^anes n)irflid)e (Bröfee ertennen läfet. 2Iud) biefe iJrage

glaube id) oerneinen 3U [oUen. Senn alles, töos mit ber SSereitftellung

ber Gruppen, ber 2trtillerie, bes maffent)aften SJlaterials, bes 9iad)fd)ub5

an 3Kunition unb 93erpflegung 3ufammenl)ängt, ift nid)t feine 2trbeit,

fonbern bie feiner oft in gans untergeorbneten ©teilen befinblicf)en (Be=

I)ilfen. Sie SSereitftetlung aller Kampfmittel bot aber nad) bem (Eintreffen

ber 2tmerifaner unb ber baburd) gewonnenen großen Überlegenljeit feine

6d)rDierigteiten. Die ©ntentemäd)te roaren überall ftarf, ein i)in= unb

5)era)erfen größerer SD^affen fam nid)t in f^^rage.

STn bie großen ©ommertämpfe 3mifd>€n ^Jlarne unb Stisne foroie ber

^ifarbie fd^loffen fid) bie 2(ngriffe unter god)'s Oberleitung in g-lanbcm,

ber 6;i)ampagne unb in fiotljringen. 5)ieraus t)at man ben angeblid)en

?J5lan abgeleitet, fein Streben fei barauf geridjtet gemefen, bas ganse

beutfd)e 5)eer auf beibcn glügeln 3U umfaffen unb il)m ein 6eban größten

Stils 3U bereiten, ein ?)ßlan, ber mißlungen unb besl)alb oerfe^lt gemefen

fei. Ttxv miti biefer ©ebanfengang nid)t einleud)ten. 5m ©egenteil glaube

id), ta^ es mit 9fled>t überall für x^od) lebiglit^ auf bie (Erringung örtlid)er

(Erfolge anfam, ta^ er Derfud)te, in einer riefigen ^arallelfd)la(^t bie

Deutfd)en oom fran3Öfifd)en unb belgifdjen 23oben 3U oertreiben. 3Sei

nüd)terner 93etrad)tung ber eigenen unb ber gegnerifd>en Kampftraft

fonnte er auc^ gar nid)t anbers beuten unb l)anbeln. (Ein SJleljr märe

?)ßl)antafterei gemefen. 93on einem ft^neüen ober gar panitartigen 5Rüd=

3uge frül)erer Kriege ober nad) bem SSeifpiel oon Xannenberg unb

(Borlice

—

Zarnovo war an feiner ©teile ber riefigen beutf(^en S^ront bie

^ebe geroefen. Überall I)atten roir uns roieber fe^en fönnen unb bie

(Begner 3u erneutem SSorbringen ber ftarten 2rrtillerie, umfaffenbem

3D'lunitionsnad)fd)ub unb neuem, meift fel)r 3agl)aftem Sf^ad^brücten unter

3ul)ilfenal)me ber lants oeranlafet. (Es finb mir aud) nod) feine fran=

3Öfifd)en Stimmen befannt geworben, bie bas ©egenteil behaupten. 2)em

feinblid)en Obergeneral mirb nur bie 58emerfung in ben SOiunb gelegt, bie

Deutfd^en feien nid)t mel)r wie oorbem, il)re Sßiberftanbsfraft märe nid)t

meljr bie alte. Damit l)aüe x^od) mol)l für einige Sioifionen bas 9flid)tige

getroffen, benn bas (Bift ber aus ber ^eimat suftrömenben 5)e^arbeit I)atte

feinen 3erfe^enben Sinflufe begonnen.

3n biefes 33ilb paffen aud) bie uns befannt gemorbenen 58efel)le bes

9D'iarfd)all5 god), mit benen er im Oftober feine 2Irmeen immer töieber

3U neuem 9'lad)brüden oI)ne 9lüdfid)t auf bie fd)iüeren SSerlufte anfpornen,

faft befd)n)ören mufete, um bie allgemeine 93om)ärtsbemegung einiger^

mafeen im %\u^ 3u erl)alten. (Es erfd>eint 3n)eifellos, ba^ bei bem 93or^
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t)anbenfcm irgeiibeiner, ben möglicf)en Slücfsug frül)5eitig ins 2tuge faf[en=

ben, rüdiüärtigen Stellung, 5. 95. eine ausgebaute 2tntu)erpen

—

Waas--

ftellung, bie einigen Xant[(i)ufe geu)ät)rte, mir ben ^rieg nod) burd) ben

2ßinter 1918/19 ptten fortfe^en fönnen, um einigermaßen annet)mbare

f^riebensbebingungen ju erijalten. Ü^ötig märe allerbings geroefen, \)a% ber

heimatlichen ^e^orbeit Ginl)alt geboten, mir unjere Selbftentmannung nit^t

gefliffentli(^ getrieben I)ätten.

Somit l)alte id) bafür, ha^ uns nic^t bas ©enie bes 9!Karjd)alls x^od)

gefd)lagen l)at, [onbem ber „(B e n e r a l Zan t" , b. i. eine neue Äriegs=

ma[d)ine, in 93erbinbung mit ber ausgebelinten amcrifanif£f>en Unter=

[tüfeung. 2)en 5Re[t gab uns bann bie [o5ialbemofratifd)e Srrlef)re, bie

Sbeen oon SSölferoerbrüberung, ber (Bebaute, Seutfd)lanb brauct)e nur bie

2Baffen abaulegen, um einen i^rieben ber @ere(i)tigfeit 3U erlangen. Leibes

5ufammen I)at uns in 6d)mact), (Slenb unb (Et)rlofigteit geftürst. Sas 9Silb

bes englifcl)en ©enerals aJlaurice, bem beutfd)en ^eer fei burd) bie ^eimat

ber Sold) meud)lings in ben JRüden geftofeen, i[t rid)tig.

(Es ift eine burc^ 5ßorgänge gered)tfertigte Übung, bafe biejenigen ®e=

nerale, bie 5um 5^ufeen (Snglanbs feftlänbifd)e ^iege au6gefod)ten l)Qben,

nad) ßonbon reifen unb bort mit pruntl)aften tieften gefeiert merben. ©as

^at fd)on 5Blü(^er nad) feinem Siege über ben großen Torfen getan. 2)ie

(El)rungen bes i^elbmarfd)all5 „SSormörts" überfliegen alles ©agemefene;

t)at ber 2llte bod) bamals felbft gefagt: „2Benn id) nid)t toll merbe, fo ift es ein

9Bunber, id) muß über mid) felbft machen, boß id) nid)t 3um 9lorren mcrbc."

'iSlad) bem Kriege 1870/71, als ber englifd)en ^olitit eine ftarfe

©emütigung |^ranfreid)s nod) nid)t jumiberlief, unb 2)eutfd)lanb mäd)tiger

merben burfte, ift bem Sieger oon SBörtl), bem fpöteren unglüdlid)en

^aifer f^riebric^, in (Englanb lebl)aft get)ulbigt. 3m 5al)re 1919 tonnte

man faum eine fran5öfifd)e 3^itung in bie ^anb nel)men, ol)ne auf

glül)enbe, bem 9Jlarfd)aU god) gemibmete ßobreben ju ftoßen. W\i ®e=

miffenl)aftigteit fd)ilberte bie treffe oerfd)iebenfter ^arteirid)tung, mie er

auf feinen Steifen I)ier mit ber (£storte eingel)olt, angerebet, gefeiert

morben, bort mit ber !Reitgerte in ber ^anb burd) bie Straßen ging unb

^inbern meife ßel)ren erteilte. 5Ber roollte es ben leid)t entsünbbaren

t^ranjofen oerbenten, tia^ fie bem SD^anne jujubelten, ben fie als ben 95e=

freier oon bem oierjö^rigen furd)tbaren 2)rud ber J)eutfd)en betrad)teten.

2)as ßanb fud)te nad) einem Mann, ben es als ben Organifator ber (Sin-

l)eitsfront unb bes Sieges feiern tonnte. SSor il)m trat aud) (Elemenceau,

Don 3offre 3u fd)meigen, jurüd. 2ißie l)unbert Sal)re Dorl)er 95lüd)er, fo

ging aud) %od) nad) ßonbon, um fic^ als 5)ulbigungsobjett aussuftellen.

2tu6 ben geftreben unb ben ßeitartifeln ber „Ximes" möge t)ier einiges

Dor ber 93ergeffent)eit in unferer fd)nellebigen 3^it bemal)rt merben: „93on
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allen unferen geftlid>teiten feit ^riegsenbe er|d)ien feine mel)r am ^lafee,

als bte in ber ©uilbljall. SI)re feierliche 2tufmarf)ung, bie (Bröfee ber an=

erfanntcn ßeiftung, bie ©infac^ljeit unb 9Ba^ri)eit ber babei gefpro(f)enen

2Borte, bie getüaltige ^ebcutung für unfere (Befdjic^te in 33ergangen^eit

unb 3iifunft unb ber Räuber, ber oon ber .f)auptperfon ausging, oon

einem ^Jranäofen, ber oon einem banfbaren ßanbe eine öffentliche Sanf=

fagung in iljrer d)aratteriftifd)en britifd)en (Beftalt erl)ielt, alles trug baau

bei, ben Jag unoergefelicf) 5u macf)en. Unb bie Stimmung in ben Strafen

mar in ©inflang mit ber Ssene in ber (Builbljall.

„5)ie 90'lenge brängte fiel) oon felbft, md)t um ein 6ct)aufpiet 5u fel)en,

fonbern meil fie ben 90'larfcl)all %od) benjunbern gelernt l)at unb in il)m ben

größten 2luslänber anerfannte — menn mir bas 3Bort 2luslänber nad)

ber geftrigen ^^i^ßnionie gebraud)en bürfen — , ber jemals bie Operationen

einer britifd)en 2lrmee geleitet ober 5ur (Beftaltung ber ©efcl^ide bes

britifcl)en SSolfes beigetragen l)at. Unb bie Haltung bes 5Rarfcl)all6 ^od)

in unferer Tlüie l)at, menn ber Slusbruct erlaubt ift, bas ©efü^l ber 93e=

munberung in etmas ©tärleres unb Jiieferes oermanbelt. 3n jebem 33Bort

unb in jcber 5)anblung seigte er ^ier bie (Einfad)l)eit ber @rö^e, bie 5ße=

fd)eibenl)eit bes mal)ren gelben, ©s mar eine eigenartige unb ergreifenbe

ßage für einen fran5Öfifcl)en SD'iarf(i)all. 9lur einen einsigen fran3Öfifcl)en

Solbaten — ben aJlarfc^all 6oult — ^atte ßonbon bisher erlebt, burd)

feine ©trafen reiten 3U fe^en unb oon unferen f)ocl)rufen begrüfet 3U

merben. 2lber mäljrenb er lebiglid) als 5öertreter feines ßanbes bei ber

Krönung ber Königin 93ittoria fid) l)ier aufl)ielt, fam 3!)lorfcl)all %od) traft

bes !Red)t6, feines eigenen ©enies. Sßenn bie SIKenge 1831 Soult l)oc^leben

liefe, bereitete fie bamit i^m perfönlicl) leine ^ulbigung, fonbern bract)te

baburcf) lebiglict) ben 2Bunfd), burd> feine 23ermittlung mit bem fran=

3Öf{fd)en 33olfe 3^reunbfd)aft 3U fd)liefeen, unb i^r Sebauern für bie Wi^--

perftänbniffe ber 93ergangenl)cit 3um 2lusbrud. (SfJlifeoerftönbniffe?!) 2tber

geftcm reichten mir uns bie 5)anb im @efüt)l einer im ßeib erprobten unb

fieggefrönten g^reunbfcl)aft, bie ftärter ift als 3U ber !^e'ü, mo ber 55unb 3uerft

gefct)loffen mürbe. 2ßir finb banfbar für unfere oerfloffene t5^reunbfd)aft

im Kriege unb ooll freubiger (Ermartung ber Segnungen unferer lünftigen

^amerabfd)aft im ^rieben.

„Über 9Jlarfd)all 5oct)5 ^erfönlicf)feit im Kriege fprad> ©ir Douglas

S)aiq auf (Brunb fo enger 33e3iel)ungen, mie fein anberer britifcf)er ©olbat

fiel) il)rer erfreut i)at, abgefel)en oom 9^elbmarf(^atl 6ir 5)enrrj 2Bilfon, ber

Dor bem Kriege eng mit i^m befreunbet unb fein ^amerab in ben

Prüfungen bes {^elbsuges mar. Die dxtx) brad)te burd) i^ren 2öortfü^rer

in treffenber aSeife 3um Slusbrud, mie mir ßaien feine (Bröfee mürbigen.

<Baö)e ber Solbaten ift es, bas militärifc^e ©enie unferes neuen f^elb=
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marfd)all5 ju ergriinben, unb 6ad)e ber ©e[d)id)te tuirb es [ein, es 311

prüfen. 2tbcr mie bie S!Jlei[tertt)erfe ber !Did)ttunft bem einfad)en Tlann

ebenfo Derftänblicf) finb mie bem ®ele!)rten, [0 t)at bae oollenbete mili=

täri[d)e ©enie bie Sigenfd)aft, ben ßaicn nid)t meniger ju bannen als ben

6ad}oerftänbigen. SJiarfc^all ^o(i)s eigentümlidje (Brö^e nid)t nur afs

5)^en[(f), Jonbern als 6olbat i[t fein ©laube an bie ^raft bes ^beals. 5Benn

eine ßel)re in g(ei(f)er 5ßeife aus feinen Sd)riften über ben Ärieg tüie aus

feinen g^üf)rertaten im i^elbe I)erDorge{)t, fo ift es bie, ba^ Sieg unb 9lieber=

läge weniger pt)r)fifd)e unb greifbare Singe als (Bemütsoerfaffung finb.

^\(i)t6 ift im Kriege eine oollenbete Zat\aä)e, bas 2)enfen madjt fie erft

baju. — Une bataille iie se perd materiellement. Unter bem Ginflufe

beutfd)er 2;i)eorien l)aben fid) oiele gefragt, ob 5^apoleon feine rDirflirf)e

SJleinung ausfprac^, als er fagte, im Kriege fei bas 33erl)ältnis ber morali=

fd)en O^aftoren 3U ben realen Gräften mie 3 : 1. 9Jiarfrf)aH g^od), in biefem

fünfte ebenfo mie bejüglid) ber laftit unb Strategie ber 5)üter ber

9lapoleonifd)en Überlieferung, l)at uns beiüiefen, mie ma^r biefer 2tusfpruc^

ift. Das mos ben 6ieg errang, mar nic^t irgenbein taftifd)e5 SOtanöoer

ober mie ein SSli^ ftrategifrf)en (Benies, fonbern ber überlegene (Beift ber

oerbünbeten 5)eere, ber 3um J^eil auf bie (Bered)tigfeit unferer 6ad)e 3urü(t=

3ufül)ren ift unb — mos nod) roid)tiger ift — ber überlegene (Beift unferer

3^ül)rer; benn üon ben 5ül)rern gilt es mie oon ben 5!Jiannfd)aften, t>a^ es

in le^ter ßinie auf ben Cl)arafter anfommt. 2öie 5!Jlarfd)aU j^od) es

geftem ausbrüdte, braud)te er fid) nur an ben (Empfinbungen feiner 6ol=

baten ju begeiftern unb ber 6ieg mar i^m fid)er . . .

."

3n biefem Jone ging es meiter, bie beiben 5>auptteilnel)mer am
Kriegsgefd)äft Derfid)ern fid) emiger ßiebe unb Ireue.

geftreben unb Öeitartitel ber 3^itungen finb meber !Dentfd)riften über

Operationen noc^ ein frieg5gefd)id)tlid)es ^oUeg, fonbern auf ben 2(ugen=

blidserfolg für bie beim guten 3[Rat)le ©it^enben ober bie meift urteilst

tofen ^Raffen bered)net. Xro^bem muffen aber biefe (Effurfe eines 2öelt=

blattes in bie ©efd)id)te loie ben militärifd)en 93erlauf bes Krieges ab--

fto^enb roirfen. 58or bem nüchternen Urteil rei3en fie nur 3ur Prüfung,

mos an ber ßobl)ubelei rairflic^ 3utreffenb ift; menig! —
9Bät)renb ber 5öaffenftillftanbsüerl)anblungen, noc^ mel)r im ßaufe ber

5rieben6Derl)anblungen unb tDeiterl)in, ift ber ÜJlarfc^all x^od) unfer un-

erbittlid)er S^einb geblieben, mos aber nid)t ^inbern fönnte, feine f5^ül)rer=

talente an3uertennen, roenn fie fic^tbar gemorben mären. Äeine @elegen=

l>eit liefe er Dorbeigel)en, bie ^ebingungen 3U Derfd)ärfen, ben nic^t burd)

feine {5^elbl)errn fünft, fonbern burd) ©reigniffe, 3U benen er nur fcf)r menig

beitrug, befiegten ©egner 3U fd)mäd)en, i^m immer neue Demütigungen

3U5ufügen. Sein 93erl)alten mufete ben 2Infd)ein ermeden, als ob er fef)n=
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füd)tig ben 2tugenbli(f er|päl)te, um ben ^rieg metter nad) Seutfd^lanb 5U

tragen unb ben 9'lul)m als grand capitaine, als |^elbt)err, noc^ ju erringen,

ben ein nüdytemcs, fa(f)männt[rf)e5 Urteil if)m bis bai)in r>orentI)aIten

mußte. — ©5 ift ii)m nid)t gelungen, unb bie 2(u&fi(^t ift nid)t eben groß, ba%

es il>m nad^träglid) no(i) gelingen mirb. — Ob bieje 2tnfirf)t über bas Snnen=

leben bes franäü[i[(i)en 9^ationaü)eIben jutrifft ober ob it)n aud), mie aU=

gemein in g^ranfreid), bie große 2tng|t t>or einem mieber ern)ad)enbcn

5)cut[(i^{anb be^err|d)t, bieje S^ragc mag unbeantmortet bleiben. Sid)er ift,

baß er fid) öffentlich) 5U ber 2rnfid)t befannt I)at, für granfreicf) e n b e bie

beutf(f)c ©efaljr erft am JR^ein.

Die in ber smeiten i)älfte bes 3uli unb im Sluguft ausgegebenen

abcnblid)en i)eeresberic^te ließen bie roal)xe fiage an ber fämpfenben

gront nid)t oI)ne meiteres erfennen. Sie SBenbungen über bie beu)eglid)e

f^ront, bie ^urüdnaljme ber 2;ruppen in rücfmärtige Stellungen, geglücfte

örtlid)e (Begenftöße mit SBiebereroberungen oon Sorfrcften, tonnten aber

fdjließlid) nid)t mel)r über ben tatfäd)Iid)en 23erlauf ber fd)meren für uns

nad)teiligen kämpfe I)inmegtäujd)en. Die 3ur 9^ad)prüfung regelmäßig

I)crange3ogenen gunf|prüd)e bes ©ifelturmes beftätigten es aud) bann,

roenn man bie Übertreibungen f)üben unb brüben in 93etrad)t 50g. — Sißer

bie ©efamtlage auf ben 5aI)Ireic^en ^riegsfd)auplä^en nid)t überfal), burfte

fid) aber in ber Hoffnung miegen, minbeftens bie SiJlöglic^feit für Dor=

liegenb t)alten, ta^ bie D. 5). fi. nod) an anberen ©teilen ber bebröngten

2öeftfront frifcl)e unb ftarfe Gräfte bereit l)ielt ober gufammensog, um burd)

eine große Offenfioe bie 9iad)teile mett 3U mad^en, 3. 58. in ber G;i)ampagne

ober an ber ^pernfront. Ratten mir uns bod) nod) im g^rül)iat)r unb

Sommer immer tiefer in Sflußlanb oerbiffen, bas für oiele Äenner gan3

unDerftänblid)e Untemel)men nac^ f^innlanb eingeleitet, ©rft als feftftanb,

baß für einen größeren @egenjd)lag feine Gräfte mel)r 3ur 93erfügung

ftanben, brad) fid) bie Überseugung 9Sal)n, t)a^ uns bie kämpfe im 3uli

unb 2(uguft 1918 bm Sieg enbgültig entriffen l)atten. 3ßir maren erfd)öpft;

bie S^rage bes ©rfafees mar nid)t mcl)r 3U löfen; ber SSogen mar überfpannt,

ber 9'lac^fd)ub an 9Jlenfd)en brad)te 3um größten Xeil mibermillige Kämpfer.

3m entfd)eibenben 2tugenbli(f l)atte bas ^lugenmaß für bas taU\\d) 9Jlög=

lic^e gefel)lt, bies 2tugenmaß, eine fpesififdje eigenfd)aft bes (Benies.

Dies alles braud)te uns aber nod) nid)t in eine 5lataftropl)e 3U führen,

fie tonnte uns erfpart bleiben, mcnn eine ftarfe ^anb ben inneren e(i)t

beutfd)en 5)aber niebergel)alten l)ätte.

grnft ©Icgfttcb SÖJittler unb ©ol^n, SBudjbruderet ©. m. 5. ^., «erlin 62068, Äocfiftr. 68-71.
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©er IBet^el in 0er JOeufft^en Cterffen ^öeereöteiliiitg im ^ert

und der rumonifi^e $e(d3Ud

Q3on Oberftlcutnant a. 0. ö. Be^eU
93om September 1916 bi*6eptcmberl918"2lbteUung«-(S^ef
in t>cr Operation* •'2lbteilung öer Obcrften Äeereölcitung

9}Zit einer ^artc / *=prei« 90^ 4,-

55on

3i(lfte(m inä((er«£oe6tti^/
Oberftleutnont o.®., c^em. im ®r. ©enerortcDc

'^xt harten unb 6«a8cn / ^rci« 9!)? 1^),-

ilnfere ^inbcr unb (inUi bürfen i^re Äcnntnig öom ^ettfriege nic^t

au« ben Quetten unfcrcr ^cinbc fc^öpfcn, barum foUte bei feiner

beutfc^en Familie, in feiner ^au^büc^erei festen ba«

3eHf(6rifi für Me fteutfcfte:®e^rmac^i/ ^aeCSerforduttd^«

un( 9(6tDi(f(ung0tt>efen

G^riftteitung: ©eneraUeutnant 8.0. ü. 9C(fro(f

'23iertclia^re«prei« Sl?^ 6,- / v^infac^e ^^ummern SO ^f

.

'^a§ OTHlifir » :©i><^cnb(aH toiU t-ic (Srfo^rungcn t>ci Qöcltfriegc« ju
•^ tanbc, ju QBoffcr unb in ber £uft geiftig ouött)ertcn unb fo bem <^otcr-
tonbe bienen, inbem cg mitorbeitet an bcn *21ufgoben, bie eine neue Seit uni ftcßf.

pro6ettummern Oeftett fofienfrei %nv :SerfödUttd
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&tn9 6ie0frlet> JJlMtt unb &o^n TfuOibxudttei <S. m. t>. Q., aSerlin 63068, Ap(4l?raße 68/21.
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